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$xau ©ttyUc Änaut&ain wohnte in ber gclb=

gaffe in einem tytnroeggefdjobcnen SBinfel ber

©tabt in einem fleinen, verfallenen ©arten*

fyaufe. @ie fd)lug rote wir roiffen für ©elb bie

•Karten, unb feilte auä) unter ber £anb alle

©ebred&en, an welken bie Äunjt ber Slerjte

gefüttert roar, burd) 33efpred>ung. ®od) nur

ungern unb nur, wenn fte fid) auf aSerfdjtme*

genf)ett »erlafien fonnte, »erfuc^tc fie if)r ©lücf

al*> «£>eilfünjtlcrin. <3ie fonnte e$ nic^t t?cr*

metben, bag bie ärjtlidje 3unft, freiließ nur au*

uneigennütziger Sürforge für ba$ leibenbe ^)u=

blicum, ityr. »or einigen Sauren tnerftefyn Sage

$oli$eiarreft auSgenrirft t)attc.

greiüd) ermeefte tfjr SluSfetyen nid)t siel 3u=

trauen. @te irar eine fletne, verbogene, fyagctc
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gigur, btc §a\\t if)re$ ©efic^tö war fo ftraff

über bic Änodjen gefpannt, baß man wenigflen*

an Stunjeln nid)t ttjr Süter ^ättc bcmcrfen fön=

nen, if)rc fleinen grauen Slugen Ratten ein fo

lebhafte* geuer, 'baß fie gunfen ju formen

fdjicncn. ©ne weiße S3acfen^aube bebeefte tt>r

£>aar fo äng|tltd), baß bat>on feine ©pur ju

fefjen war j im Übrigen war fte föwarj gefleibef.

©ie war äußerjt fauber; mit ber SBeiße be$

leinenen SafdKntüd&eldjen*, welche* fie gewitynlid)

in ber #anb trug, wetteiferte biefe fclbft.

©benfo reinlich war Sittel in tyrem ©tüb*

cfjcn i 9lad)t$ um elf Ityr, wo fte »on SRtemanb

geftört werben mochte, ging fte an ba6 gegen

unb ©feuern, weld>c$ gcwöf)nlid) bis jum an=

bred&enben SHorgen bauerte. Da fie in ber

5Ra$t feiten, jumal bei junefymenbem SRonbe

fölafen fonnte, fo war bte* tyr Settwrtreib in

ben langen SRdd^ten.

SaS Staffeln be$ ©anbe* unb ber 33ürfte

machte auf fte otyngefäfjr benfelben (Sinbrucf,

welken anfyalfenbe* ©eräuf# auf ©tngoögel

mad)t; wie biefe babei ju fingen beginnen, fo

fing ebenfo if)re $f)antafte ju Hingen unb ju
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bilbern an! — SBunberlidje ®efd)idf}ten famen

if)r oor.

Sin ben 2fenjiern ber 2>tube jog fte narfo*

tifdf) ried)enbe @eroäd)fe, S3albrian, StoSma*

rin, SWuScatblatt, 9lad)tfd^atten unb ätynlidK

*Pflanjen.

Sin großer tönerner Dfen mit fleinen, »er*

tieften, grünen ^ad)e(n nafjm bie eine Scfe ber

©tube ein, barüber ^ing am eifernen $afen

eine fcfjroebcnbe Sccfe au$ jufammengcjtoßenen

33retern, auf welcher ein fleiner Jtapujineraffe,

ein Stabe unb einige fyrcd;enbe ©taare ifjren

Slufentfjalt Ratten. Unter bem OefteUe be$

£>fen$ befanb ftcf) ein abgerichtete* SWeerfd&weim

cfjen, n>eld)e$ fie bei bem Äartenfd)lagen ge«

brauchte.
,

Die @$icffal$linien ber SWenföen, bel)aup<

tete fie, feien oft fo oernrirrt, baß (Metall

\f)x @d^n>einc^en barau* flug werben fönne.

3un>eilen t>crrietl)en aber aud> tyre Spiere eine

fo große Abneigung gegen manche $erfonen,

baß weber ©djweind&en , nod) Slffe ober Stabe

ft$ mit Umen einladen wollten.

Sin ben Sßänben umljer fingen allerlei Jföpfe
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unb giguren, fyätt mit Äreibe gejeid)nct, ttyite

getufd)t, t&ciW in Del gemalt nadf) Driginalge*

motten auf ber fömglid&en ©emälbegalerie.

Diefe waren ©tubien t?on 6ecil, welcher in

bemfelbcn £aufe im Dberjtübcfjcn wohnte. @r

n?ar t)or einigen Sauren mit einem drmpfcf)lung$=

briefe son it)rer ©d)wefier ©o^n, £einrid)

SBilbfpur au$ Hamburg, gefommen, um ()ier

bie SKalerci ju lernen, ©ibpße tjatte il)n feit»

bem wie tyr eigene* Äinb gewartet unb gepflegt;

ein foldjeS war er bamal$ nod) unb gli$ faji

nod) iefct mef)r einem Änaben t>on jwölf 3a&=

ren, obfd&on er bereit fe$$ge$n 3al)re alt war.

©ein jarteS, feines ®epd)t mit ber fanften

3ftot&e ber Sßangen, weld)c leicht in Purpur

anflog, mit ben grofjen, braunen Slugen, beren

fd)üd)terner S3licf fiefy gern mit ben Slugenwim»

pern »erfüllte, mit ber f$arfgefd)mttenen gier*

liefen SRafc unb bem fajl ftu mäbdjenfjaften

SWunbe gewann leidet alle #erjen. Cr trug,

wie bamatf bie angefyenben JRafaele gewohnt

waren, bie $aare gefdjeitelt, unb ließ bie bun*

felblonben Sorten frei um bie ©d)ultern wallen.

6ecil ^atte feine f)of)e Äunjlric^tung , er wollte

Digitized by Google



t

5

nur ein $Portraitmaler werben, wo$u er einige«

Talent fyattc.

25a er t)on feinem 93ater, melier nach Slme=

rifa auSgewanbert war, burd) einen Hamburger

33anquicr üon Seit ju %cit hinlängliche Unter-

ftüfcung erhielt, fo ging e$ ihm in feiner frö(>*

liehen Sugenb gut. gr ^>iclt triel auf fd^öne

Äldber unb fyattt eine $iemltrif)c 9lu$waf)l »on

fammetnen SeibröcFen unb SWüfcen.

@ibt)Ue fjaftc eine große Oewalt über ihn,

er mußte 5lbenb$ immer ju $aufe bleiben. (5$

festen ihm tiefer 3wang auch nicht fchwer ju

fallen, benn er wußte ftcf) mit taufenb fleinen

Sefchäftigungen bie Seit ju »erfürjen. 6eeil

hatte auch faft 9<*r tdm üBefanntfchaften, jumal

©ibtjUe bie ©ewohnheit h^tte, Seben, welcher

an ber $au6thüre nach ^ecil fragte, furj abju«

weifen. 2Bir wiffen, baß felbft SohanneS, ber

innigjte greunb 6ecif$, feinen 3«tritt erlangen

fonnte.

©h* « früh SWorgen« ju feinem Setyrer

ging, tranf er in ber Unterftube mit ©tbt)tte

ben Äaffee.

Sluch tycute faß ber junge 3Kaler wieber bort
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unb plauberte nach bem grühftücfe mit ben bei-

ben @taarcn, welche er t>om SDfen $u ftch hcr=

untergelocft ^attf. Gr fnieete mehr in bent

breiten Slrmftuhle, al$ baj* er fag, unb gab

ben fleinen, fehroarjen ©Gütern Unterricht im

©pred>en.

Sit f)ei$t bu?

Saüib! ©amb!

Unb bu?

SBic bu! 2ßtc bu!

$abt ihr euch lieb?

2ieb, lieb! fdjrieen bie 93ößel unb fchnäbel*

ten ftch. Geeil wollte ftch jum ^unbertflen

2ttale barüber ju Sobe lochen.

3efct fam Sibylle, welche auf bem S3oben

gewefen war unb nach bem SBetter gefehen

hatte, in bie @tube $urücf unb fprad) halb

fchmottenb, ^alb freunblid): 25u wirji bie

armen SBögetc^en noch um ihr bissen aufrief

tigen SSerjlanb bringen, prophezeien fönnen fte

fo nie^t mehr.

Gectl fyrang t)om Stuhle auf, fefcte fein

SSarett auf, nahm bie SWappe unter ben Urm
unb rief: 9fur noch «nen SBaljer jum Slb=
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fötebe! 3uglei$ fing er ein luftige* »ebenen

trällern an unb breite ftd) im Greife umfjer,

e$ tyüpften ba$ Äapujineräffd&en unb ber Stabe

vom Dfen herunter, ba* 2»eerfd)weincf)en tvoä)

unter bem Dfen fjeroor unb fo waren aEe Spiere,

fd)reienb, frcifc&enb, grun§enb, pfeifenb um tyn

berum.

©ibpße würbe ernjl^aft böfe ; jte fd)lug mit

bem ftleberwifd) nad& 6ecil, welker jur £f)üre

Innauöflocj, unb Gräfte bie Spiere mit fctyrillen*

ben SBortcn, bi$ jte ft$ »erfroren. @o war

ei wieber ftitt in ber ©tube. ©ibpUc wifdjte

forgfam tyre S3riUe ab, nafym ein S3ud) unb

la$ barin. ©ie mochte aber nic^t lange fo ge*

feffen tyaben, fo flingrlte e$ an ber $a\x$tf)ütt.

©te ging fytnauS, öffnete unb fam nad) einer

SBetle mit einer tyoljen, *erfd)leterten S)ame

herein. (£$ war bie ©räftn ton ©teinfelben.

3$ l)abe gehört, fagte fie im #ereintreten

3U ©ibplle, baß ©ie, meine liebe grau, au$

ben Äarten wafyrfagen fann? Da xd) nun

wirfltd> ein wenig abergläubig bin, fo würbe

©ie mid) fetyr wrbinben, wenn @ie mir einen

83licf in bie 3«?unft tf)un laffen fönnte.
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6$ fommt 9llle$ barauf an, toerfefcte ©t*

btjlle, ob mein £f)terd)en ^eute bei gaune ijl.

. ©ie ©räftn wrfianb jwar nic^t, wa$ bie

9llte wollte, c$ fam if)r aber aud) nid)t barauf

an. <5ie fjatte ftd) auf bie 33itte, $lafc ju neh-

men, im 9lrmjhible niebergelajfen.

3Bäf)renb Sibylle an ityr @efd)aft ging,

einen ÄretS auf bcr Diele mit einer Äofyle auf*

frifdtfe, betrachtete bie ©räftn bie Segnungen

unb ©emälbe an ber SBanb. Sa$ ftnb ja red)t

faubere Arbeiten! fagte fie enblid) ju @ibt)tte.

gin fleiner Shwermanbter t>on mir, t>erfefcte

biefe, mad)t biefe Sachen. <5r tritt SRaler

werben unb iji hier auf ber 8el)re bei bem ^ro=

feffor @d>uber.

6r fann mir, entgegnete bie ©räftn, einige

feiner ©acfyen bringen, td) werbe fte if)m gut

bejahen, red)t gut; benn wa$ iü) tytv fefje,

gefallt mir. 3d) wohne in bem $alai$ linfS

»on bem n ©daläge; er braucht nur

nac^ ber ©räftn t?on ©teinfelben ju fragen,

bann wirb er fchon berichtet werben.

3d) will c$ ihm fagen! verfemte furjfjin

©ibt)Ue, unb fuhr in ihren Vorbereitungen fort.
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fttarf) einer $aufe fragte bic ®räfin lieber

:

@o lebt ihr beiben Äeute J)ier allein im $aufe

mit e$ föeint?

SBir vertreiben un$ bie 3*it, etrotoettc ab*

lenfenb ©ibtpHe, fo gut e* gc^t nun b\n id)

im ©tanbe, ©ie bürfen aber iefct nicht roieber

fpredben.

5Rad)bem fte iefct bie Blätter jetner beutfdjen

Äarte auf bie ^eri^eric be$ Äreife* gelegt

hatte, rief fte: 9af$a! tyaföal Sluf biefen

Stuf Farn ba6 SKeerfc&roeincben unter bem Dfen

heroor, unb ftettte ftcb ganj manierlich in bie

SKitte be$ Greife*. @$ fat) ©ib^ttc mit feinen

gefd)lifcten, fchrägen (Sfnnefenaugen fo »erfiänbig

an, baß e$ ber ©räftn ein U'ufytct ©rauen

t>erurfarf)te.

3tyu' beine Pflicht! gebot ©ibtjtte, unb nun

fließ ba$ ©chroeineben mit bem Düffel balb

^ier, balb bort au$ bem Greife ein Äartenblatt

beraub, toäbrenb ©tbtjlle ein iebeS, wie e$ folgte,

in ihre linfe £anb legte. 911$ fie alle Blätter

hatte, fagte fie: ©d&önen San!, $afd)a!

fireichelte ba$ ©ebroeineben, unb fd)icfte e$ wie«

ber unter ben Dfen. 9lim fragte fie: 3afob,
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oon Unten ober Oben? 93on Oben! rief »er*

nel)mlid& ber Stöbe, weldjer jtd& auf ityre ©d)ul*

tcr gefegt fjatte.

$)eter fomm, fomm, mein fleiner |>eter!

rief ftc jefct, unb mit einem ©d&wunge burd)

bie 8uft jlanb ber fleine Äapujtneraffc auf bem

£tfd)c unb legte bie harten auf. SEBie er feine

Arbeit »errietet fjatte, Wetterte er wieber in

feinen vorigen 5lufentf)alt über bem Dfen jurücf.

Sibylle aber begann bie giguren ber harten

auflegen

:

„Die Slätter beuten auf ein $au$, wo

©ie 3^r $erj unb 3f)r @lücf »erlorcn

f)aben ; in tiefen Sagen ift aber ein $err

ju Sfynen getreten, burd) welchen @ic

erfahren werben, wa$ Sie ju erfahren

fudjen, burd) if)n werben ©ie bad SBer=

lorenc hoppelt wieberftnben.

"

3n äf)nlic&en, ungewiffen Sieben fufjr ftc

nod) lange fort, balb fam e$ ber Oräftn »or,

al$ muffe ©ibptte üon tyrem ©djicffale etwa*

©enauere* wiffen, balb wieber nic^t. Cmblid?

war bie Sllte fertig mit bem SBorte : Unb nun

bitte id) um einen Pfennig, benn ic^> barf
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md)t$ umfonjl tyun, fonfi »ergebt mir ber

belle mdi
Die @räfm 509 lädjelnb bie SSörfe unb »er*

lieg wenig befriebigt, wenn aud) aufgeregter

bie Äartenfd)lägerin.

«be! Slbe! Heb! lieb! riefen if>r bie beiben

@taare nad), unb ber 9?abe jwifc^en burdj:

©lücf unb <S(a*, roie balb $erbrid&t baS!
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biefer 3ctt, in tvcld)cv btcfe Stbenteuer t>or=

fielen, war bcr encrgtfdjc ©inn fo fcl>r au$ bcm

geben genügen, baf? nur noch theologifche Streit*

fäfce, ober eine Sängerin, Crtfenbahnactien unb

©taatSpapierc ober frifdje Slujtcrn ba$ Shcma

ber Unterhaltung abgaben, ©od) begann fid)

in biefem grünen Schlamme ein neue$, aber

nod) d)aottfd)cö geben ju regen, welche^ au$ ber

gtjrif ber Äunji juerfl nad) plajtifchcn ©eftalten

auf ber geinrcanb be$ SWalerS ober auf ber

S5ül)ne rang. Crin unbehagliche^ ©cfühl, welche^

mit einem foldjen Suftanbe üerbunben ift, fyattc

heute aud) bie luftigen üöenebictiner ergriffen.

Sic gampe ber ^eiterfeit festen an biefem

Slbenbe üöttig &u erlöfdjen. ©iefe Unluft fyattc

aud) einen näheren ©runb: ber Slbt roar t?or
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tue ^olijci gelaben roorben, um 9lu$funft über

Die Senbenj ber ©efellföaft ju geben, inbem

man tym bort merfen lief, baf man fte für

politifd? gefällt* erachte unb ft$ tneUetc&t t>cr*

anlaßt fe^en roerbe, fte nad> «nalogie t>erfd)ie=

bener geheimer 83unbe$bef$lüffe ju verbieten,

bitten in ber trojltofeften $aufe fagte Stöbert

feinem 9tad)bar, ber »erfetyrt auf bem ©tutyie

faß : Du bijl erji au$ Stalten, bem 8anbe ber

»anbiten- unb &ebe$geföid)ten surücfgcfommen;

f>afb bu benn gar nityt bason ju erjagen? —
Statten ifl unfer ©egenpol, ernriberte So^anne* \

fo nrie bie SSettyertftiaft fty faft immer an

Statten ober £>eutf$lanb gefnüpft t)at. JMefe

2Baagf#alen fmb jerbro^en; — n>a* wirb ^)er*

nad) fommen? ©ine Rosette, eine 9iot>eUe!

riefen bie 5lnbern.

®ie italtenifäc 9lot>cHe.

So^anneS futyr fort:

Sebeö potttiftf) jertretenc SBolf ijl ein Srcib*

fcauS ber Stetten; benn e$ fann nid)t fehlen,

bag alle bie Staffen *>on 2eibenfd)aften, welche
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ein grofje* politiftfK* aSolfölcben aufje^rt ober

un[d)äblid) \nad)t , bei einem mebergefyaltenen

SBolfe in bem ©njelnen unerhörte 3erftörungcn

»eranlajfen muffen. @d)lagt einem SSaume bie

.ftronc ab, fo werben »tele unnüfcc @d;ö$linge

am ©tumpfe fjeroorbred&en > unterbriieft ein gc

bilbete* SSolf, fo begünstigt i&r — bie 5Rooel=

lenpoefte. Da$ 8eben eineS folgen 83olfc$ ju

foldjer $t\t gehört barum niefct fowol ber ©e*

fdjid^te, aU oielmefyr ber SWooellenpoefte an.

Statten aber Ijat bie bejlen SNoocllcn, unb tag*

liclj werben bort f>erjbrcd>enbe unb lädjerlicbe

jugleid) begonnen, oerwoben ober fertig gemacht.

Dort barf man nur bie Slugen aufmalen, einen

fleinen SBorfatt, ber jtd> eben jeigt, bi$ in ba$

ßinjelnc oerfolgen, fo wirb man gar balb eine

9?ooeUe fertig f)abcn. (Sine feiere will id& jefct

erjäf)len

:

3d) f)atte mir in Slom in einem weitläufigen

#aufe unfern ber Siber unb be$ ponte rotto

ein SBofynjimmer gemietet. Dort ftanb id)

eine« SRorgenS auf meinem 83alfone unb fa^

mit unHaren ®efü^len bem ®ewüf)le ber Slawen

unb SWarftfdnffe auf bem Siberfiromc ju. Die

JK&.
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toufcnb roed)felnben SSilber, weldje ftd^ mir

fowol auf bcm Strome al$ auf ber Oaffe jeig«

ten, fefieltcn meinen SMicf immer meljr. SBie

balb ein lärmenber £ra$te»criner mit feiner

blauen SammetjacFc, ben luftigen #ut auf ber

einen Seite, ba$ 2J?ault$ier mit überfjängenben

©emüfeförben »or fid) Vertreibt, braunrote

©ebirgSleute mit »Üben galfenblicfen t>orüber<

jtetyen; bort eine verblümte Sünberin im 9?amen

ber unbeflecften Sungfrau, tyier eine jerfprungene

©locfe in ber £anb eine$ Stummen um 91lmo=

fen bitUt, ja fogar bie armen Seelen im gfege*

feuer bur# einen in ber Sonnende feudjenben

Äapujiner um einige 23ajocd)i jur Sinberung

t^red fjöUiföen Durfte* auffd&reien, ba* Sittel

jiefjt in meiner Seele jefct nod) einmal vorüber.

3u eben biefer 3ett roar bort unter meinen

S3alfon ein alter äit&erfpieler getreten, unb

tyatte ju fingen begonnen:

Ahi, quanti palpiti,

Quanti sospiri,

Quanti dehn,

Peci per te!
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s
21d), roett&eS Zehnen,

£5, fo triel SBä^nen

tluält mid) um bid)!

?luf einmal tyielt er im ©efange inne. ©ine

9Renge -äRenfdjen wogte am Ufer herauf. &U6

ben heftigen ©eberben unb bem Schreien be$

leibenfd>aftlid)en SSolfeö f)örte man nur beutlid)

ben Sluäruf: SD, bie Slrme! bie Slrme! 34)

war gefpannt unb legte mid) über ba$ (Sifen*

gitter sor, um ben ©egenftanb, welker in ber

2Ritte be$ ®enuif)l$ f)craufgebradjt würbe, fo*

gleid) ju erfennen. SKcin ©Ott, rocldje* ©d&au=

fpiel faf) id)! 9luf einem langen fcf)tnalen Sretc

lag ein grauenleidjnam auSgeftredt, unb mit

tinem ©eile feftgebunben. 3mi gifdjer trugen

bie Seiche einher. Sefct famen fte bamtt unter

meinem SSalfone an. Unnnllfürtfd) trat mir

eine roeicfylid)e Styrane in mein junget Sluge.

9Jur eben mußte biefe Unglücflidje im ©trome

ertrunfen unb tobt tyerauägcjogen roorben fein.

JMefe 8eid)e mit ben anliegenben naffen ©e=

roänbern, mit aufgelöstem, tropfenbem, rabem

fcfjroarjem £aare, mltyrt faft bi$ auf bie <§rbe
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^erabt)ing*> ba$ cbie, jugenbltcbe, erlogene «nt*

lifc mit bcm fömerjtyaft t)cr$ogencn unb

jefct nod) frönen SWunbcj bicfe ©cftalt mit

unocrbüUtcm, tobe$fcufcf)em SRarmorbufen, unter

welchem an ben jarten «Ipanbgclenfen bic Sinne

mit einem £ud)c jufammengebunben waren,

bamit fie ftille liegen mochten j tiefet junge

rü^renbe £obtcnbilb, roelrf>c^ plötyid) in baS

glübenbe geben furchtbar unb boeb wieber frf>dn

bereingefetyleift würbe, machte auf mirf) ben tief=

jten einbruef. SBic fdjon bie ajoifSmengc mit

biefer geidjc fängjt aorübergejogen war, franb

td) noeb immer unb ftarrte auf bie Straße t)in*

unter, wo bie SBogen be$ Sebent wieber über

biefe Grfd>einung gleichgültig jufammenfd)lugcn.

©er ©pielmann bät)te ftd) aber immer nod)

unten in ber ©onnenbifce auf bcm jMat« ^
bläl)te ftd) im eifrigen ©efprdd>c mit einigen

DbjtyänMcrn, wclcbe »)rc Äörbe mit Simonien

unb ^ortugaUcn auf bcm Äopfc trugen, unb

mit untergcjtemmtcn Firmen gurrten. 6r l)atte

feine 3itber in bic £anb wie eine §«tuUttcult

gefaßt, unb febwang fic freifenb um ben £opf

berum, baß bie ©aiten in ber «uft ro\t ©locfcn

If. 2
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antönten. 3d) ^atte ifmt mannen ^aolo für

glugblätter, n>eld)e er jugleid) mit üerfaufte,

frül)crf)in jugercenbet, unb fo fam e$, bafS er

fogleicf), nne er meiner anftd^ttg würbe, mit

auSgejfrecftem $alfe mir jurief: Signore, una

stupenda novella ! Stuf einen 2Btnf fam er ju

mir herauf. 3d) weif fdfjon, n>a$ Sfyr nriffen

wollt, ftrad) er mit geläufiger Sunge; erjagten

fott id) 6ud) son biefer jungen grau! bie Slrme!

2Benn jte nur nod) lebte! J)od& wir muffen

SlUe ffrrben! Slber fo jung! unb fo rcidf)!

Crrjätylen fott id) @udf), unb bin fo burftig wie

ein SBefcffcin? äBar't 3&r einmal in Drttieto,

#err? — 3$ nafjm auS meinem ©Stopfe eine

gfafdje b'Drmeto fjerauS, unb fdjjenftc iljm ein

fjoljeS ©laS »Ott ein. D, rief ber Sllte unterbeffen,

baS ijl mein <3trof)mänteldjen auS Drtneto,

ber fleine füge ©ettelmön* ! £>$! Dl&! — ein

alter Est! Est! <3o ein (SngtyalS, entgegnete

id), ijl gut für einen SBeitfjalS. SWein @d)ma=

rofcer fojlete erfi $wei Sropfen, nun befann er

fid) unb machte fein Seffent fo bünn unb fpifc,

als wollte er pdf) burdf) ein SRabelofcr fabeln,

bann aber brüefte er ein Sluge ju unb fpann
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einen fo langen ©olbfaben auä bem ©lafe, ale

wäre ber 2Bein ju SWaccaront geworben, bi$ er

ben legten Stopfen ^erauSgewicfelt f)atte. 3efet

aber fc^naljte er mit ber 3unge wie ein gcd)t=

mcijicr mit ber Glinge, welche er mit einigen

@d)wibbc^en probirt, unb nun begann er 511

plaubern:

Crine fd^öne Donna, bie nun ertrunfen ifl!

#abt 3t)r nid)t bie junge SWardjjefa ^onetti an

ber 9)iajja @erlupi gefannt? ^eilige SRaria!

wa$ wirb Äuigt, ber 2»ar^efe ; fagen? Stber

mußte er benn audf) eine Sübin jur grau nef)*

men? 2Ba$ meint 3&r, ob fo ein bissen 2auf=

waffer ben gangen £eibenfcf)lamm auf einmal

wegwaren fann? Siebe idf) Äefcerei in metner

ßinfalt, fo tft e* einfältige Äefcerei! £od)

SRarctyefe 8uigi ijl eine braoe ^ceDenjj benn

er fyat mir oielc fdjöne Ganjonetten gemalt,

welche abgingen wie frifdje S5rote unb junge

Sefuiter. JJann man aber mit bem Äopfe burd)

bie SBanb fahren unb eine Saube auf bem Dadje,

unb eine grau in ber Äammer f)üten? #abt

3&r nod) eine im ©la$fdf)ranfe gefetyen mit ber

•2*
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Zitrone in ber £>anb? Slber bie Suben ftnb

ein abföculidK* Bolf, unb nrill bcr Seufel

einen armen Sungen in ba$ Crlenb bringen,

fo fätyrt er in ein l)übfd)cö SRäbc^en — ober

gar in ein Subenmäbd&en. SeS&alb ftnb aud)

bie Suben oerbammt. SBcnn nun einmal ba£

arme SJotf in SRom junger fyat unb 5£aufenbe

ben ^eiligen SBater um 33rot anfd&reien, ba

{inb immer Ginige ba, roeldje t>on ben Suben

im ®f)ttto reben, unb bann ge^t au$ richtig

attemal bie Suben^efce lod. Sa »ergebt ben

geuten unterbeffen ber Stypetit. ®o war e$

vor jroei Sauren gerabe in ber ^eiligen 2Bod>e,

roo mein 2Kagen fnurrte unb belferte wie eine

alte Sübin. J)a ging e* in ber Subenjiabt

luftig tyer. Da fd&riecn bie lumpigen 33artjubcn

unb bie gelben SBeiber mit tyren Äinbern n>te

bei ber gerflörung oon Serufalem, n>o i# aber

nid)t mit babei n>ar; benn ba$ gefdjaf) jur &au
ferjeit. £a$ römiföe 83olf fang aber ba$ 3u=

beniagblteb. Äennt 3f)r e$, ©ignore? $ter

f)abc icf) e$ — ja, ba tft e$ glcid) — e$ foftet

mer 33ajoed>i. 9tun fang ber ©Jeimann in

begeiferten drittem:
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Del furor la tromba squilla.

Senü il popol, come strüla!

Vuol Vendetta con gli Ebrei,

Con gli Scribi e Farisei.

Dove siete gente sporche,

Son giä pronü palchi e forche,

Non vi giovano pianti

A impiccarvi tutti quanti.

$oxä), ber SButy trompete fc&tittet,

£ord) ba$ S3olf, unb roie e$ brüflet!

SRacfje xoifVi an bcn Qtbtäern,

©Treibern unb bcn ^arifdern.

@$lec$te* Sott in 0«mu*'UttO Stotyt,

£er $um ©algcn, jum @Scfyaffote,

SBctnen fcilft euefc niefct unb SBangen,

510' il>r werbet aufgefangen!
* , ' *

r * * . . •
..'.«»-•

i

gerbet gefd^a^ e$, rebete er weiter, bafj fie

einen alten Silben tyeraugjerrten auf bie ©träfe.

6r f)ielt in bcn #änben einen foftbaren @d)mucf

fo feft, aU roare er an feinen bürren Jtngern

angewachsen geroefen. Sa befam er aber son

einem ÄupferfdjmieD einen folgen ©Alag in
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feinen Bart, baß ber Jlad)$ ba&on unb ber

golbene @d)mucf ihm au$ ber £anb flog. Der

3ubc fd)rie aber: Sei ber @d)mucf ücrfludjt

üon Sftttternacht ju SWitternacht, mag er t?er=

berben 3eben, ben er gieren fott! SSerflud^t fei

er wie £eufef$ £anbgelb, wie ein Äuppler unb

««mobil Da ftürjte ber Witt tobt auf bie

Straße. SEBie aber bie$ gefchehen war, warf

ftcb feine Softer, welche fid) t>ort)cr noch t>er=

borgen gehalten hatte, über ihn her unb fd>rie,

bag bie 3icg^ Don ben Däfern Ratten fallen

mögen. Da aber ba$ SWabd^en jung unb fd)ön

war. wollten einige iunge S5urfcf)e, wie eä

anfing SRad^t ju werben, ftch ihrer bemächtigen.

@ie mußten ftch aber ben 9Runb wifdjen; benn

biefer ?lpfel war nicht für fte gebraten. 3u=

fättig ging eben guigi am ©Ijetto vorüber, unb

würbe t>on bem ©freien unb gärmen herbei'

gelocft. 2Wit ©ewalt machte er fic^> $Mafc burd)

bic Spenge. Äaum trat er aber in ben Ärete

hinein, wo fte mit bem 2Räbd&en rangen, fo

wich ba$ Söolf gurücf, ba er ein Crbelmann tfL

DaS Räbchen aber merfte bteö faum, fo um--

fchlang fie feine Äniee, hwg <*n i^m wie ein
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@eefreb$ unb rief: D $err! rettet, tctttt midf)

ror biefen SKörbern; bin i$ aurf) nur eine arme

3übin, fo erbarmt Gud) roenigjien$ über eine

arme SBaifc! 2Btr trotten fte ja nur taufen!

fc&rte ba$ junge Sßolf. guigi aber fdjob tiefe

guten Gfyrijten bei ©ette, nafym bie Sübin unter

feinen weiten Garbonaromantel, unb brüefte fiel)

mit i&r jum @&etto f)tnau$. 9ld), n>a$ fmb

bod& bie Gbelleute für eble geutc! Gr ging

aber mit ifjr einige ©tragen l)inburd) unb ge=

langte fo, inbem er barüber nad)fmnen mochte,

wo er feine Pflegebefohlene bie 9?adjt über unter=

bringen fönne, bei ber £ird)e ber tjeiligen Ca-

terina de' Funari an. Die Äirdje ftanb nod)

offen, ©a roenbete er fEd^ ju bem 9Wäbd>en

unb fagte: 6$ nritt fid) md)t fdjitfen, baf id)

bid) ofync Anfrage in meinen 9>alaft bringe;

benn meine üKutter ijl eine Gfjriftin, unb bu

eine Sübin. 3d) tritt jte aber bitten, bid) eine

9?ad)t über ju behalten, unb morgen fannji bu

nrieber $ur Subenfdjaft jurücffefjren. 3ld), mein

S3ater! rief ba$ 9Häbd)en, mein SJater! a$!

er ift crfd)lagen, unb nun f)abe id) auf biefer

äöelt Sftiemanb mef)r, ber ftd) meiner annimmt.
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Da ffe ba$ Stalienifc^c gar ju frembartig au$*

fprad), fo fragte Äutgh S3ifl bu eine römifdjc

Sübin? SBir ftnb erf! gejlern au$ (Spanien

t)ierf)er gcfommen, erwiberte baä SWäbdjcn.

SRein Süater war ein Rabbiner in Saragoffa,

unb fam f)icrf)er, um Sfracl in ber ,ftned)tfd)aft

in 9tom ju tröjten. 9ld), unb nun ijl er cr=

fragen! D ©Ott meiner SSäter, unb mein

©Ott! Wie nennt man bid), arme$ Äinb?

fKtfje Sea! entgegnete ba$ 9Wäbcf)en. SD

Qctt, lagt mid) wieber jurücf ju meinem SBater,

t>amit id) bei it)tn jterbe! Sflod) mcf)r gerührt

ron biefem Sammer, rebetc if)r Suigi ju: ÜBcnn

e$ bir nid)t juwiber ift, in biefe üirdje einju=

treten, fo will id) wieber in ben ©tyetto $urücf=

fef)ren, unb für beineö S5ater$ geidje unb bann

für bid) forgen. fDlit tiefen ober äf)nlid)en

SBorten gingen ftc bie (Stufen hinauf unb tra=

ten in bie Äirdje ein. Dort brennt immer bie

ewige Sampe oor bem 9lltare. Sie <Seiler=

innung muf ba$ Del ba$u geben, ©ctf&alb

war e$ ein wenig tyett in ber Äird)e; nur 311=

tare unb SRilber, fonft war nid)t6 barinnen

ait bie Seiben. Suigi führte bie Sübin $u bem
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mtate, unb ^tef fte bort ftch nieberfefcen. Soe
rvat eine große edttbe, bie er auf ber heiligen

Stoppe bei bem «aterane gewiß abfnieen mußte,
©ort bei bem Slltare foU bte 3übin ben 2»ar*
<hefe mit ihren großen fchn^en 3lugen fo plöfc*
Itch angefefjen haben, baß er feitbem in «iebc
*u ihr entbrennen mußte. SBaS bte 8eute oft

für rcunberliche Slugcn haben! £unbeaugen,
9>ferbeaugen, tfafcenaugen, ffiftaugen, Hühner-
augen, nur feine ÄrebSaugen, benn bieÄrebfe
haben ihre Slugen wie hungrige Heute im SWa*
gen i Neunaugen ftnb bte befien, £ej:enaugen
bie fchlimmfien; bie Sübin aber hatte t$b
fchwarje £ejtenaugen, mit melden fte ©nem bic

Siebe anthun fonnte. @ief)t euch eine folchc

hübfehe ^ejre mit ihren böfen Slugen an, fo
fahrt nur gleich mit bem Säumen jnrifchen ben
Mge- unb Mittelfinger, ba* f^ft gegen ben
Siebeäjauber. «ber meine Sübin, bie id> beim
Stttarc geraffen habe, wicfelte ftch in ihre Sucher,
fefcte ftch am Slltare nieber, unb blieb allein,

währenb ber arme Suigi wie ein ft*ftc{4*ft*tt

HWch »im ©traße ju ©traße lief. §Kach einer

halben, ober meinetwegen einer ganjen ©ttmbc
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fam er $u feiner Sübin jurücf, unb braute if)r

bic 9?ad)rid)t: baß bic geiebe ityxci SBaterS

fd)on auf bem 3ubenftrd)t)ofe begraben fei. S3ei

biefer 23otfd)aft fotl &ea mit ber ©tirnc fo

heftig gegen bie SRarmorpfatte bc$ 5Utarö gc=

fcblagen fein, baß man l)eute nod) baoon ben

ßinbruef flefjt. Sa$ ijt aber nid)t roatyr, e$

müßte benn ein SWirafel fein; Sutgi aber fyatte

große 9?otb, bie fd)öne 8ca einigermaßen 51t be*

rubigen. ©in bra&er Statin fyat feine 9Magc

mit ben roirbclföpftgcn SBeibcm. 3t>r folltet

meine Reppina kennen, bic tjätt' e$ nod) siel

arger gemacht ; beim wie £uigi bie Sübin ju

feiner SButtcr brad)te, foll fte fdjon gan$ fittfam

oor ifyr einen gugfatt getban, ibr ben @aum
be$ ^(eibe^ gefußt, unb fefyr rübrenb alfo ge^

fprocfjcn baben: ©roßmütbige 9ftard)cfa, cbcf=

mutige, erhabene Patronin, 3br baucht mir

barmberjig JU fein, wie bic @onne, roeld)e über

bie wahren ^atbolifen fo gut fd)cint n?ie über

bie Äcfcer, 3uben, Reiben, SWobren unb bie

Surfen; unb fo flct>e id) aud) ju Orucb: fenft

auf mid) ben ©trabl fettet ©nabe, unb erqutefr

mid) mit ©uerer £ulb! 2Kit biefen SBorten
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nafcm ber alte, bombaftifdjc grjtt&tet eine griffe

©dntupftabaef, unt) fachte ; £at fie ntrf)t fo

ft
cfprod)cn, fo ift bod) wenig|kn$ gewiß, baß

bic 3Rarct)cfa $u if)r fagte: Du fottjt eine

et)rifttn werben, unb ©at>erio, ber fromme

SMönd), foU bid) im Gljrifknttmme untersten;

benn fonft fäfjrt beinc Seele in bic £öllc f)in«

ein! Sefct aber gcfye bort in bie Cammer unb

fölafe au$l ©eitbem blieb bie fd)öne Sübin

bei ber 2Kard)cfa, unb würbe &>ormittag$ »om

frommen »ruber ©atterio, welker ein 3ugcnb=

freunb bc$ 9)iard)efc unb *on vornehmer gami=

lie war, unb »^mittag* »on ber 2Kard)efa

fclbft im 6l)ritfcntf)ume untcrrid)tct ,
fcba§ 2ca

balb bamit ©efebeib wußte, fafi: fo QUt wie bic

^eilige Sungfrau felber. Silin l)ätte Suigt $war

oud) gern *> cr 3"bin wtn Gbnftentbume 8^
fcigt, aber feine Butter foll tyttl immer im

Söe^c gewefen fein. «16 aber bic 2Kard)efa

merfte, wie gingt bennod) immer um bic Sübin

fjerum war wie bic Wabe um bie «je, ba

legte fEc ben ginger an bie Wafe, unb fam benn

allmälig auf ben ©ebanfen: baß ein junger,

ccrneljmer £err fid) ein wenig in ber 2Belt
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umfefjen, in fremben ©täbten roa$ aufgeben

laffen , unb ftd) überhaupt roic ein ©belmann

betragen lernen muffe. Surrf) SBcrmittelung

ifyre$ 93eicf)tt)atcr$ roußte fte e$ balö bal)in ju

bringen, baß guigi üon ber ^äp(llid)en Gurie

mit einer notfyrcenbigen unb efjrenüoHen @cn=

bung nad) ©icilten beauftragt nmtbe. 9ftit

trüben unb ocrbrtefltdjen ÜWienen nafym ber

2Rard)efe 9lbfd)icb, ba ifym bte Siebe auf bem

9?aefen f)erumf)antf)iertc wie ein $lffe im rotten

3äcfdf)en auf einem brummigen -Bären. Sa er

aber bie päpjtlidje pfeife fyörte, fo mußte er

freiließ banad) tanjen. (Seine SDhtttcr fagte

ifym aber bei bem 9lbfd)icbe: Suigi, bei SlUem,

roa$ bu tfyuft, uergiß nid)f, baß bu ein 2War*

cfycfc bijl; f)abe bie golbene Sabotiere immer in

ber £anb> benn fic ftefjt gut $u ben weisen

2Kanfrf)ctten ! SBiUft bu bei ben SBeibern gr=

oberungen machen, fo fange bei ben alten an;

bie jungen jicfeln t)on felbft tjtntcrbrctn ! Unb

ba fyajt bu aud) beine Rillen, bie immer bei

oerborbenem 2J?agen btr geholfen Fjaben! <£uer

erftieften Xfyxänm tfyrc Stimme. 6r brüefte

feine SWutter an bie 93ruft, unb fal) in bie
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$ötye, wo ein weifet Surf) ju bem genflcr

tyerauäwe&te. Dort war bic fd)dne 2ea. 2Wit

weinenben ?lugen warf er it)r nod) einen Äug

juj bann aber flieg er in ben SBagcn, unb fuf)r

um bie Crcfe fjtnum.

Drei SKonate lang tyatte er f$on bei bem

SJicefönig in ©icilien feine ©efrf)äftc betrieben,

aber immer, wenn eine @d)wierigfeit beftegt

war, (ag ein anberer ©tein im SBege; benn,

man fagt, ba$ ®ef#äft wäre nur ein Sorwanb

gewefen, Suigi t>on SRom entfernt ju galten.

Da ftaf er nun wie ein Süogel im Ääfig> er

mochte fingen wie er wollte, er fam bod> ni$t

fort. Dabei befanb er ficf) fo unwohl, ba§ er

ftd) eine @d)acf)tel Ritten um bie anbere au$

Siom fommen lief, unb boety immer franf blieb,

ba er auf ben SKagen lo$ eurirte, unb bie Äranf*

$eit bo$ weiter linK faß! £atf er mi$ ge*

fragt, unb ba$ Littel gegen ben böfen Blicf

gebraust, fo wäre er gewiß gefunb geworben.

5Bie er nun fo in nid)t$ al$ SKiSmutty unb

Äranffjett in Palermo ficf> ^erumwicfeltc, fyatte

enblid) ein #ofmann SKitleib mit tym, unb

fagte: jßt nun, Reelleng, wer §ält ©u# benn
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fjter auf? euer ©efe^aft f)at fid) nun feit Drei*

Rimbert Sauren bi$ auf Hefen Sag JjergenuUt,

unb wirb ftd) bt$ an baö Crnbe ber SBelt fort*

nullen. £>iefe$ ©efc^aft ift nid&t* al$ ein ge<

linbe* SRittcl, weldje* unfere #öfe bei jungen

#i£föpfen gebrauten, bie man nidf)t gerabeju

aufgeben wiU. Slber, greunb, wenn 3f>r midj

oerratyet, fo war id) ein Starr unb werbe un*

glücflid) ! Äuigt oerfpraety ^eilige SBerfdjwiegen*

f)eit-, unb flog von Palermo hinweg, wie eine

Äugel au$ ber 33ü$fe — anfjaltcnber Äranf*

f)eit wegen. Seine Butter tranf eben in 9tom

mit tyrem 33cid)tsater eine Saffe @f)oeolabe,

al$ fiuigi in ba$ 3intmcr trat. SBor ©djrecf

fiel i&r ba* Sucferbrötd&en, baef fte eben in ben

SRunb jieefen wollte, au$ ber £anb. @e$t,

<perr, fo genau wetfj idf> SlHeö für brei ©eubt,

unb nod& meljr, wenn 3&r wollt! ©eine crjte

Srage war: SBo ijl «ea? Siefen tarnen f)at

fle abgelegt, entgegnete bie 2KardKfa> jie ifl

getauft unb eine ber Unfern geworben, ein gar

frommes Äinb! @ie fjeift \t%t al$ Gf)rijiin

Äatyarina. Äatyarina? fragte «uigi; wo ifl

ßatfjarina? ©er fc^öne SWönd) @a»erio lächelte
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frcunblicf), unb fagte: greue bid), gutgi! jie

ift in einem Älofter unb Sftomje! 3n welkem

Softer? äMeUeidtf alle quattro fontane? Dem
ifl fo! entgegnete @a»erio. SDfme 9lufentf)alt

wie ein SBogel auf eine fuße 83eere, fo flog

Shugi nati) bem Älofter. 6r Heß ft$ bei ber

Slebtifftn anmelbcn, unb um ein 3tt>iegefpräd)

mit ber Stotrije Äatfjarina bitten. 3$r meint

bic @c&wefter Äatyarina ? fragte bie Pförtnerin.

3a! 3a! rief Suigt, unb mit langweiligen

Stritten fd)leppte bie wohlbeleibte ®eftalt ftd)

bie £reppe hinauf. 9iad) einer SBeile fam fte

$urücf, unb führte ben fe^nfud)t$franfen Suigi

in ba$ 2>precf)$immer. SSBartet nur ein 3Beil=

djen! ft>rad£> feine güljrerin, bie fromme jfa=

Marina wirb gleich erföeinen. @eib nur md)t

fcagljaft, unb fluttet (Suer #erj »or tyr au$,

bamit fte Crud) tröften fann, nämlid> infofern

3&r ein getftliefyeS ©ewerbe an fte tyabt! 3Kit

biefen SBorten entfernte fte ftd). Slber ben armen

guigi fing jefct bie £lual ber ©efmfudjt nad)

bem SDbem. -SBeibe Spante brüefte er fcfl gegen

ba$ #erj, weld)e$ ifjm bie 83rufi jerfprengen

wottte. »alb ging er mit großen Stritten
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im @pred)$immer auf unb ab, balb fefcte er

ftdj wiebcr auf einen bortftcfyenben ©effel, unb

ftarrte bie ©ilber ber ^eiligen an, weldje wie

grüne unb rotfye Äid^tftreifcn oor feinen Slugen

flammten. $tvx, unterbrach ftc^ jefct ber (Sr*

jaulet, l>abt 3&r ie ba* 8iebe$fteber gehabt? @o
iDißt Sfyr, wie e$ bem guten 3Rard)efe jefct war,

wo et feine geliebte jfattjarma wieberfefcen follte,

unb wo er tyr Jperj unb $anb anzubieten unb

fie ju überreben gebaute, bte ewige 3ungfrauen=

fd)aft mit ber seitlichen £aube gu aertaufdjen.

gnbltcty f)örte er leiste, leife Schritte ben ®ang

(>cr unb auf ba$ äimmer jutommen. Ott fprang

in bie 2pöf>e. 3Bie aber bie 3$üre aufging,

unb bie tyoty ©eftalt ber frommen «Katharina

weiß oerfdjleiert ^ereintrat, war e$ ifcm, al*

müßte er nieberjinfen. D, felje id& btd) fo wic=

ber? rief er im tieften ©cfcmerje au$. @o
wittjt bu midf) benn ewig elenb fe^en? D£a*
Marina, fiel), $u beinen güfen fle^e td) bi# an,

fd&enfe mir bein £erj, unb werbe ganj bie

SMeinige, fo wie td> immer bein war &on jenem

Slugenblttfe an, ba id^> juerji bein fyolM S(nt=

lifc fa^ in ber Üircfce beiner 9tamen$föwefler!
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O, fei nicht fo falt unb fhimm, unb erhöre bei*

nen flehenbcn gfreunb!— Die »crfd^leierte ©eflatt

fing auf einmal bitterlich ju »einen an, unb

fprad) faft flüjternb: D fchöner #err, wie

fönnt 3h* eine fromme ©chroefier fo in »er*

fuchung führen ? Suigi fprang oor biefer Stimme

entfefct empor, unb rief: (Sntfchleiere mir boch

bein Angefleht! ©o 3h* e$ benn nicht anber*

haben rvoüt, entgegnete bie ©efialt, unb jeigte

bem bebenben Suigi ein uralte^ grauet $apa*

geiengejtcht. Su Äatharina? rief guigt. ©o
heifje ic^ fett fünfunbfechjtg Sauren, Katharina

hieg ich, noch {* bem flöttlid^cn Bräu*

tigame »erlobte, unb Äattyarina heifie ich au<h

iefct noch, "nb Katharina ifl gar ein fchöner

unb frommer SKame, junger #err ! — Da* weiß

(Sott! aber ifi feine SRomje im «Slofier, welche

Katharina ^>ei^t? Sa* ich nidjit wüßte, fuhr

bie SRonne fort, ich bin fyex im Älofier bie

einjige .Katharina unb nicht bie umoürbigjfc

©chwejler. 9tun, fo trollte ich, rief guigi

jähgornig au*, \a fo wollte ich, bein Älofler

unb bich Sottet SBetter in bie 6rbe fchlüge!

C bu ruchlofer, au$ ber #öUe entlaufener SSube!

II. 3
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fd>rie bie s2llte, bijt tu Jjcrgefcmmcn , mit mir

Dein ©efrctte ju treiben? SBarte nur! warte!

9Kit tiefen SBcrten 50g fic an Der ©locfcnfchnur,

weld)c in ber 9Kitte M 3immcrS herunterging,

fo heftig, att wollte fie t>ic Scbtcn werfen,

tfuigi ober hielt e$ bei tiefen Umjlänben nid)t

für gut, langer 511 warten, unb fprang jur

Ztyüxc t)inau$. Crr fyatU üon ©lücf ju fachen;

Denn fd)on fd>rte ber Schwann ber Tonnen

wüttjenb hinter ihm her, unb fd)on flogen S3üd;er

unb Näpfe um feinen Äopf, al$ er mit ©eroalt

ba$ Z\)or aufriegelte, unb hinauf auf bie Straße

(rürjte. ^uf)! ba$ t>ei9t in einen SMcncnforb

blafen. 2uigi aber flüchtete ftd) burd) bie Straße

ber gleifdjbänfc über ben fpanifchen tylafy

unb ben Gorfo hinüber burd) taufenb ©äffen

unb @äßd;cn in feinen ^alajl. Dort aber fanf

er wie jterbenb jufammen. Seine Siener tru-

gen ihn in ein S3ett ; bort blieb er ruhig liegen

bi$ gegen 2Witternad)t, wo er $u rafen anfing,

unb nur t>on Satjerio rebete, welcher feine 2ca

in eine graue Älojicrfafcc »erhebt h^ttc, fobaß

ben beuten angft unb bange würbe. Slm ftc=

benten Sage legte ftd) batf gieber; jefct aber
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flehte er ju allen ^eiligen, il)n au* biefom 8c*

ben fytnroegjunetymen. £>a$ mad)te ber alten

2flard)efa ba$ £erj rceiri). ©d)on ftanb tyr

grüf)jtücf auf bem Sif^c; fic fd>ob aber ba$

mürbe ÄalbScotelctte mit ber gitrone unb aud)

ba$ gebratene £üf)nd)en bei ©eite, unb a£ nur

jwei ©arbeiten mit einem S3rotfd)nittd)en, tranf

barauf ein ®lä$d)en Siqucur, unb »erlangte bann

nad) tyrer ^ortec^aife unb tyrem gäc^er. «uigt

aber Ijatte gegen Slbenb fd)on ju t>erfd)iebenen

SWalen nad) feiner SWutter gefragt, al$ fte enb*

jurüeffam, unb ju tym ging. 6r fprad)

mit matter ©timmc: Steuere SWutter, bie bu

mir ©utc$ getf)an l)aft mx bem Slugenblicfe an,

roo id) ju meinem Unglücfe geboren würbe, treuere

Butter, id) füf)le, bafj id& nunmehr ber Statur

ben großen Tribut 3af)len unb jierben muß!

Sa xd) nun aud) gern in ben Gimmel fommen

möd&te, fo tag mir ©awrio rufen, bamit er

mir bie ©terbefacramente erteile. SDb nun

gleid) feine Butter üor Styränen faum reben

fonnte, fo fprad) fie tym bod) Sroft ju. 8uigi

aber flüjlerte mit jlerbenber ©timme: $ld) SKut*

ter! meine Seit ifl gemefien! Sa machte fty
3*
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bie SKarcfcefa von if)m lo$, unb jog eine t>er*

fd)leierte graucngcjialt, welche in ber f)albgeöff*

neten £f)üre fhnb, ju bem Äranfenlagcr f)in

mit ben SBorten: £icr tjl nod> Semanb, bem

bu bie $anb $um Slbfdjtebe reiben fannft! Der

Süngling fwtte ft$ bei biefen 2Bortcn empor*

gehoben. Die 35encbictinernot>i$e fd&lug ben

Soleier fcurücf, unb mit einem @d&rei be$ 6nt-

$ücfcn$ lag er in it>ren Firmen. Sie ^eilige

Flavia unb bie f) eilige Äat^arina mögen cueb

fegnen, meine Äinber! rief bie SWatrone; mad&t

einanber glütflicfc, unb laßt midf) nie bereuen,

baß iä) <&olä)t$ für cud& gctljan f)abe!

Sfat anberen SKorgen war 8uigi — fe^t,

@ignore, bie SWac^t ber Siebe! —- wieber frifd)

unb gefunb, unb tanjte unb fang im #aufe

umfjcr wie ein SJogel im 9tyril, wenn er ba$

SRejl baut. p mir. .... .

Der 0pielmann fd^wieg jefct, tranf ben Stefi

be$ OrtnetoweineS mit einem wefjmüttyigen

©ptfcbubengejtc&te auS, unb fpradj) bann: ©ignore,

ber SBein war gut, unb ba$ war bie ©e=

fcf)id)te!

SSBeiter nic^tl? rief id^. 5Wein! entgegnete
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er p^fegmatifcf), unb betynte ftd) babet unenblid)

faul 5 niä)t$, att baß 2Rar^cfe guigi mit feiner

jungen SKard&efa feit 3al;r unb Sag t>er$ei=

ratzet war. Dicfen SWorgen ftfcfjte aber ein

gifcfjer bie junge 2»ard)efa au* bem ©trome.

3$rc geitf>e fjabt 3&r »orübertragen gefeiten.

Unb wie triel f)afl bu ju biefer 0ef$i$te tyrer

Siebe au$ eigenen SKittern ^tnjuget^an? ©ignore,

entgegnete ber ©pielmann, nur fo triel 83utter,

al$ nötf)ig war, bic STOaccaroni fd&macfyaft ju

machen! #at man benn gar feine SWuttymafung,

wie e$ gefommen ijl, baß fie ertranf? fragte

id) weiter.

SKurtjmaßung, ja! aber feinen ©runb! fei*

nen ©runb! SBcr weiß, wer weiß! Die 3Bei=

ber fjaben f)ifctge$ S3lut. Sa fotttet 3&r erfl

meine Reppina gefannt fyaben, wie fte jung

war! ©cnäfdfjig wie eine Siege! Sa muß man
Sünffingcrfraut einreiben! »erfleht 3*)r mi$?

#tcr ift ein @cubo für beine SWttye! fagte

idn bu befommfi noty jwei @cubi, wenn
bu mir Stuffcfjhtß in biefer ©ad)e t>erfcf)affcn

fannft

!

Der 2Ute niefte mit bem Äopfe ,
föntypte
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mit ben Singe™ unb fc^ob jtd) jur Sl)ürc

tyinau*.

C td) merfe, entgegnete Stöbert, ber 3Rar=

d>efe rourbe ifjrer überbrüfjtg, unt) ba$ 5lnbere

würbe ed)t italienifö abgemalt!

galfd) geraden!

9hm f)erau$ mit bem Crnbe ber ®efd)id)te!

riefen Sitte.

Sieht! 3br fottt biefe ®eföid)te eben ed)t

italienifd) genießen. 3^r wißt e$ t>crmutf)lid),

baß eine 9lrt oon Seilten fid^ in Italien ein

©eroerbc barauS macf)t, bem müßigen SBolfc

auf ben ^afenbämmen ober auf ben öffentlichen

SWarftpläfcen ®efd)td)teif ju erjagen. SBenn

aber tyre erjäl)lung bie SReugierbe ber SRengc

biä jum 9leußerften erregt f)at, bann läßt ber

@rjäl)ler bie SWüfce fjerumgetyen, um bie frei*

willigen ®aben einjunefymen. Sfl ba$ gegeben,

fo läuft ber ©djalf fort, unb föreit: SKorgcn!

morgen! SBergeblid) fudjen bie wtlben SKänner

ben dreier ju bitten; er reißt ftd^ lo$, unb

ifl — wrfcfynntnben. Sllfo morgen ! if)r Sieben

!

morgen!
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mt biefen Berten nabm So&annrt feine

gjlüfce unb empfabl jtelj.

9lm nädjjlen «benbe waren bie greunbe

wieba »erfammelt, um UM 6nbe bet ©efebiebte

»u oernebmen ; nur Sobanne« fehlte noeb. 9to=

bert blätterte in ben 2Berfen ©baffteare'*,

n>elrf)e auf ber Safel lagen, medjaniftb berum.

gr meinte: rnic man an grofjen Strömen «Dca£»

ftäbe angebracht bitte, um ben ©tanb be« 3Baf=

ferd ju ieber ©tunbe ju roiffen, fo fönntc man

ben @f)affi>eare aurf) in ben ©trom ber Seiten

fhtten, unb baran ben Snbalt einer ieben Qpt>ty

abmejfen. ©o lange man feine große 8eiben=

ftbaft unb Gbaraftere auf ber S3übne feben möge,

fönne au<b im SBolfe roeber ba« eine nod) ba*

Stnberc fein. Saö ift ein »unberbare« SBefen

mit biefem ©baffpeare! entgegnete ©(buber,

ber SWalcr. Äommt e6 mir to<S) jumeilen »or,

al<5 märe er ber leibhaftige ©eijl ber SKorbfee,

ber SBafferneef mit bem rotben Ääppd>en auf

bem .Stopfe, ber balb mit lautem ®eläd)ter tttb,

mit ben ©Minen berumbalgt, fopfüber topf*
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unter auf ben SEBogen närrifd) ftcf> f)erumpurjelt,

unb nrie ein tvilM, au$gelaf[ene$, nid)t$nufeige$

Äinb bat lofen Sfympfyeu SBaffer in ba$ @e=

ftd)t fprubelt, bann aber plöfelid) f)t)pod)onbrifd)

wirb, bie langen $aare über ba6 ©e(td)t f)cr=

einhängen lägt, bie gauft an bie ©tirne flemmt,

unb meland)olifd)c, abgeriffene, gciftcrbefd)roö=

renbe SBorte in bie Siefe f)ineinftöf)nt, balb

aber plöfclid) auftürmt unb rrilb unb toll bie

SBogen an ben Gimmel unb bie naferccifen

©d)iffe, rocldje ifjm in ben SBcg fommen, an

bie gclfen wirft, ba§ SMann unb 2Wau$ unter=

geljen, bann aber tvci aud) gar ba$ Umrcfcn

bereut, unb nun mitlcibig einen armen Sungcn

mit f)öd)jleigencn #änben an eine fdjöne Snfel

trägt, unb itjn bort mit einer fd)öncn gürjlin

x>erf)eiratf)et; jurceilen aber aud) bie @onntag$=

laune anjicfjt, galant unb in einem rotfjen art-

(lo!ratifd)cn ©ammctmantel flammenb in Gbel=

fleinen mit fdjöngcfräufelten £aupt = unb 2)art=

locfen über ba$ ütteer f)tnfd)rcitet, bap bie älteften

Stympfcen fcf)nfüd)tig ju feinen güjjcn auffeufjeii,

unb bann gar in Koren 3ultnäd)tcn oerliebt bis

in bie fleinc Sufjjefje mit ber &arfc in ber
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$anb hinüber nad^> Stalten fdjmadjter, baß ber

ganje Gimmel mit allen feinen Sternen ben

legten @d)leicr t?on jtd) wirft unb ju if)m in

bie Siefe freist; aber ebenfo erfetyroefen wieber

entfliegt, wenn ber böfe 9?eef SÄantel, Ärone

unt) $axfc wegwirft, unb nun al$ ed)ter 2Wa=

rrofe ftd) in $!inf$ benebelt, $ud)t, 2Bifcc reißt

unb üiel Summierten IjerauSläfjt; p wunbcr=

lieber 2öaffcrnccf ber 9?orbfce, bein 9?ame foll
•

@f)affpeare fein! — D wunberlid)er @d)uber,

rief ber £)octor, bein 9?amc foll 9?ot)eUcnfeinb

fein! 3d) lobe mir aber biefe luftigen 2lmp^i=

bien, bic ebenfo gut im SBatfer ber SReflerion

al$ auf bem fcflen Sanbc ber 33egebenf>cit

leben. 3d) lobe mir bic 83innenlänber! 3d)

lobe mir bie 9?ot>elle! Unb t)icr fommt eine

noef; ungebrueft! 3of)anne$ trat eben jur

£f)üre l)erein.

Äomm, feg' biet) tyer! fagte SRobcrt, unb

er$är;le! tft eine grunbfd)lcd)te 9?or>eUe, aber

erziel 3er; würbe mid) fdjämen, ein guter

9?oüedenbicf)rcr ju fein, entgegnete 3of)anne$.

3d) will eud) and) nur biefe ©efd)id)te funfiloS

unb ber 3ftcil;e nad) vortragen, wie fte mir ba$

I

i
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geben felbft erjdfjlt J)at. Die greunbe fyordjten

auf, unb 3of)anne$ begann:

3d) backte jenen Sag über nur an bte geietye,

rceldje id) am SWorgen oorbeitragen gefeiten tyattc.

Saufenb SRuthmajjungen warf id) im Sopfc

hin unb her. 3}ergeben$ fitste id) »or ben

2Karmorftatuen im SBaticanebie (Sebanfen, welche

n>ie leibtragenb hinter ber Crrtrunfenen einher*

$ogcn, lieber fröf)lid) $u ftimmen. 3ebe 93enue*,

jebe Diana mit ihren fd)(anfen 9Warmorgliebern

roanbelte ficf> mir jur tobten «Katharina um.

9Cbenb$ litt c$ mid) felbjt in meinem 3immcr

nid)t> id) mufjte hinaus in ba$ greie. 3d) ging

über ba$ Gapttol hinunter in ba$ $orum; bic

Stimmen ber alten ©efd)id)te aber, welche id)

fonfi bort fafl au$ jebem (Steine wrnafjm,

fd)n>icgen l)eute. Slm gu$e be$ ^alatin^ ging

id) vorüber bis jum Triumphbogen beä £itu$.

3m gellen SWonbenfcheinc fah id) baran nod)

ben jtebenarmigeu 8eud)ter au$ ©alomon'S £em=

per ju Serufalem in SWarmor aufgehauen,

©rüben herauf büflerte ba$ ungeheuere Solof*

feum mit feinen Eluabern. (Sine ganje tyimatfc

lofe Nation, bie jübifd>e, arbeitete biefe* Ztya*
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tcr unter ben Speitfdjenhieben ber SSBcttherren

empor! Unglücffelige* 33olf, ba$ von älteflcr

Seit ^cr genannt
, faft faum fo lange firf> ber

$eimat erfreute, bis e$ feinem 3fh0&<*& einen

Sempel gebaut l)atte, unb herumgetrieben warb

burch bie alte unb neue ©efehid)te bte auf biefe

©tunbe. Sa$ große, welterfd)ütternbe SRom

burfte fidf> mit aDen feinen (Sonfuln, Sribunen

unb Gäfaren lebenSmübe ju Orabe legen 5 aber

^aöoeruö Übt nod) immer, borgt ben Äönigen

SWiflioncn, ftfct mit ihnen ju Statte, unb fd)a<

c^ert mit alten Sumpen an ben ©traßeneefen; —
aber er bctUlt nicht. Unb wieberum backte id)

an bic arme. 8ea = Katharina. 3$ ging wieber

in bie neue Stobt hinein, burd) Straßen unb

©äffen, unb ftanb auf einmal vor ber Fleinen

«ftirche ber Sta. Caterina de* Funari. Jpier war

e$, wo guigt ba$ gerettete 3ubenmäbd)en bamalS

hinaufgeführt f)at. ©0 fiprach ich nnb flieg bic

(Stufen hinan, ba auch iefct bie Äirdjthüre offen

ftanb. 3ch trat hinein. SSor bem Slltare, wo

ber büflerc ©chatten eine* 3Rönd)$ ju fnicen

unb 511 beten fd)ten, ftanb ein ©arg. 3d) ging

leife über bie 2»armorp(atten ber Kirche naher



44

hin^u. Gine einzige gampc hing am Altäre

herunter unb roarf einen matten ©djein über

bcn SÄönd) unb ben offenen ©arg. Ginc &er*

fyüütc ©ejklt, jufammengefunfen, t>ocftc mefjr

neben ber 8eid)e, al£ bafj ftc bort gefnieet f)ätte.

2ßenn icf> nid)t fetyr irrte, fo lag Katharina

oor mir! 3tyr §arte$, junget, erbleichtet @e=

ftd)t auf weitem Ätjfen, il)r bunfleä £aar mit

rocijjen üBänbcrn aufgebunben, lag bie 3Witleib6=

roürbige J)icr bafyingejfrecft, rcunbcrfd)ön fclbft

im 2obe. 3d) fonntc mid) nidjt enthalten, am

Pfeiler, in beffen ©chatten td) mid) befanb,

f)injufnieen, unb für bie SRufye ber armen ©eele

gu beten. GS roar mir in biefem Slugenblicfe,

att wäre biefeS üöJeib meine beftc greunbin, ja,

meine ©djtrejler geroefen. ©ebe ©Ott bir einen

fürjen, fanften ©d)lummcr in Der Grbe! 33(u=

men auf beut ©rab! fettere Sräumc in beine

©eele! etnft aber neunte biet) ber Gngcl ber

Siebe in feine warmen Slrme unb trage bid)

empor, eine ©lücffelige, jur Sßonne ber Un*

jfcrtßt&frit!

3n biefem Slugenblicfe aber nm$6 bie büjtere

©ejlalt neben bem ©arge fjod) empor. 3d) faf)
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ein ücrjcrrtcS, tter^roeifelnbcg Süngüng^angcfic^f.

Q$ mufjtc Suigi fein! 3cfct f)ob er mit ber

$anb einen blifcenben Sold) empor, feine 3lugrn

roetterleucrjteten nod) metyr. 3d) fprang er=

fdjrocfen auf. Set t>em ©eräufdje, roeld)ee> id)

ttcrurfadjt hatte, »erbarg er fefjneH ba$ 2J?effer,

unb fanf am Sarge roieber jufammen. ©er

3Wönd) am 9Utarc fagte jefct bumpf unb geifrer=

artig in fid) felbfr gittern: 9lmcn! 3d) fcfjlid)

mid) jur Äird)e rcieber b;inau$.

könnte id) euer;, greunbe, jefct betreiben,

rote mir $u 2Rutf)c war! 3mmer »errcorrener

rcurbe mir biefcS 9Jätf)fel. Sag mufite ber

2ftarcr;efe gercefen fein! $lber rooju ba£ 3ucfen

bc$ £)old)e3? 2öa$ wollten feine bligenben

klugen unb bie frampffyaft $ufammcngepref?ten

Sippen? äßaö fcicjj ba$ SlUcS? @o fragte id)

mid) fetbjr unb fudjfe mir eine 5lntroort barauf

$u ftnben. ©afj ba$ $lnbenfen ber bleichen

SRofc f
ber geworbenen 2ea, blutrot*) gefärbt

roerben würbe, roar mir geroiß.

3c^> fefcte meine ganje Hoffnung, etroaS

9?äl)erc$ in biefer @ad)e $u erfahren, auf ben

©pielmann. 9?ad) einigen Sagen fam er wie*
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ber ju mir. Sie jroei ©cubi jtnb serbient,

Signore! rief er, aber — »erratet mid; nid)t>

benn e$ ijl auSgcfprcngt roorben: bie junge

2Bard)cfa fei au$ Unüorftdjtigfcit in ber £iber

ücrunglücft. @ie bat ein d)rij!lid)e$ S3egräbniß

erhalten , benn bic ©eijtli$feit — f)ter machte er

fein Spifcbubcngcfid)t unb pfiff. Sann fufjr er

fort: Se$f)alb barf id) Gud), üeretyrter £>err, aud)

nityt ben eigentlichen <£>ergang ber @ad)e er=

$äf)ten. 3d) befäm' eine SlnjtcHung in ber

Crngel^burg! 3d) legte jirei @cubi auf ben

£ifd), unb fragte: 2ßitljt bu ober nid)t? Gr

blinzelte ba£ ©elb an, breite ftd) auf einem

Slbfafcc tjerum, unb brüefte ein Slugc ju$ bann

aber erjäf)ltc er:

Unfere römifd)cn ®efd)id)ten fyaben immer

eine fpanifdje Sßanb. ©ueft man bafyinter, fo

finbet man gercip aud) eine Sonfur.

3*)r roifjt, baß ber fromme SWönd? ©aüerio

ein 3ugenbfreunb bc$ 2Ward)cfe roar. Sa aber

bie Siebe feinen Stanb üerfdjont, am aller=

wenigsten bic armen 9ftönef)e, fo rourbe'aucfy

ber fromme <5at>crio üon it)r angeflecft. 3d)

l;abe Sud) ftfjon gefagt, baf? »tele 9Wenfd)en,
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ofjne bafj fic c* fettfi reiffen, ben böfcn »lief

tjaben, unb bamit üiel Unheil jliften. SSBie

aber Äatyarina früher ben Sftarc^efe bamit in

geucr gefefct |atte, fc gefcf)af) e$ jefct aud) bem
guten Sanerio. SBergebcn$ aber (ernte er bie

Sonette beä Petrarca auSroenbig unb beelamirte

fic ber fdfjöncn Äarrjartna uor, baf? eine geuer=

$angc fyättc weinen mögen, aber Äatljarina

blieb ungerührt. 2Bie aber ber S$erfud)er bem
armen Sftcnfcrjen immer bcijufommen roetfi, fo

erfragte er au$ bie fd)roäcf)fte Seite im £er$en

ber jfrengen Äaflfoarina. ffe dn(l in ber

Strada de' Condotti an ben ©ercölben ber ©olb=

fc&tmcbc vorüberging, foH jtc an bem genfer

einen golbenen §al$fcf)mucf mit grünen

fteinen gcfefjcn l)aben. G$ foU ber Scrjmucf

geroefen fein, ber tyrem 93ater bei bem ?(uf=

laufe jugletrf) mit bem geben geraubt roorben

war. Äat&arina fonntc ftd) gar nidf)t t>on bem

Abliefe bicfeS Sd)mucfe$ trennen. 6$ foll

it)r geroefen fein, atö f)ätten bie grünen funfeln=

i)en Steine it>r alle Sinne betäubt, unb fte mit

fef)nfücf)tigen »liefen bi$ in tyren §>alaft t>er=

folgt. 2Bcnn bie SBeiber tyre SWänner ju Qu
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ivaö verführen wollen, o! wie fönnen fic ba

fc^mcic^cln unb fofen, bis ftc ba$ „3a" f)erau$:

gclocft fjaben. Samit barf mir aber meine

Reppina nid)t fommen. jSo oft ftc freunblid)

wirb, bin icf) fdjon im üorau$ tterbriefjlid)

;

benn bann will fte mir aud) Grtwa$ ablocfen;

aber nein! nid)t£ ba! $bcr fjeute ärgerte mtdt

nod), bap id) if)r neulid) ben 2>cubo geben

mußte, ben id) oon Crud) befommen fyabc. ©ing

et> bod) bem guten 2)iard)efe nid)t met beffer

!

Saugte er nid)t aud) bic Straße jwifdjcn bie

33eine nehmen, unb ftcb ju bem ©olbfdjmieb

tyintrollcn? Untcrbejjen war fdjon ber 3lti$

im £aubenfd)lag; benn faum fjatte er ben SRütfcn

gewenbet, fo fam @at>erio 511 ber jungen 9Rar=

cfycfa. Sutgi fcfjrtc jebod) fcf)r balb mit betrübtem

©eftd)tc jurücf, unb erjagte: baß ber ®olb=

fctymteb biefen ©djmucf nid)t unter jcfyntaufcnb

@cubi tjerfaufen wolle. SD meine füge Äatt)a-

rina, fprad) er ju ifyr, fo t>iel ©elb !ann id) in

biefem s#ugcnblicfe nid)t ausgeben; benn bu

weißt, wie mcl un$ neulid) ber Garne&al ge=

fojlet t)at! .ftatfjarina war barüber fajt untröjb

lid). @ic bat, fte weinte, ftc fycrjte unb fügte
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tyren SKann; aber $lllc$ war üergeblid); benn

wo fein ®elb ifi, ba t>ört ba$ Erbarmen auf.

.ftatyartna aber fd)lid) fld) iefet, fo oft e$ nur

tf)unlid> war, an ba$ genfter be$ ®olbfcfmueb$

unb liebäugelte mit bem ©djmudFe unb feinen

grünen Jtafccnaugen. ©a$ wißt 3f)r wol felbft,

baß in jebem ßbelfteine ein Bezauberter Seufel

fieeft. SBie jte nun biefe £eufeld)en immer an=

faf), fo t>erfehrten fte ityr au$ ba$ #er$ *m
8eibe. Äam fic wieber nad) £aufe, fo faß fte

wol fhinbenlang in ©ebanfen, unb würbe fte

plöfclid) angerebet, fo fuf)r fte wie au$ einem

Sraume empor. 3&re SBangen erblichen, unb

i^re äugen würben oon Styränen rot!). SaS

fönnt 3^r glauben, #err! wenn fity ein SBeib

einmal etwa* in ben Äopf fefct, fo muß e$

gefd)etyen, unb follte barüber bie Siiityt einfallen.

SWeine Reppina wäre gerabe fo, wenn iä) ityr

ben Bügel fließen ließ. 3d> fann e$ mir ben*

fen, baß Suigi jefct oft im ©ttKen feufjen unb

benfen mochte: SSdre id) bod> in SWefftna ober

wo ber Pfeffer wäcfjfi! Da er nun weber

Statf) nod) #ülfe wußte, fr ging er &u feinem

greunbe, bem Sffönd) @a*erio, unb flagte tym
II. 4
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feine SRotfy mit injtänbigcn Sitten: feine £jt*

tf)arina mit £rojifprücr;en au$ ber SReligion auf«

Reitern, ober iljr fonft ben Äopf $urccbt$u«

fefcen, unb fTc tüdjtig rorjunebmen. §lm anbeven

SWorgcn jur ©tunbe, reo Sutgi gcroöbnlid) aus-

gegangen war, fam bei* Sftönd) ju jtatbarina.

Sie roar gan$ allein, ©ar>erio nafym ©elften-

beit mit brennenben SBorten t?on bfin frönen

©ebmuefe in ber Strada de1 Condotti $u reben.

&ö ifr waljr, fagte er, einen fetjönern ©djmucf

bat felbfi nid)t eine Königin. £a$ ijr ein geuer

in biefen ©maragben, bafS man nid)t bie Sagen

binwegroenben fann! Unb mie fd)ön ftnb biefe

Steine gefaßt! ©old)c Suroelen fönnten eine

heilige leefen, einmal au$ bem £immel l)er*

unter 511 geben ! Crine reiche gürjfin au$ &ng=

lanb, eine »erbammte Äefcertn, tyat gefrern

barum gefeilfebt ilatbarina feufjtc tief auf.

2d) l)abe i()n gerettet! rief ber 9)tönd), unb titelt

ba$ funfclnbe Äleinob t»or ber crblaffenben SXa-

Marina empor. D, rief ifatfyarina, id) wollte

gern jrerben, wenn biefer ©ebmuef nur ein t'uv

jigeS 9ttal lieber mein wäre ! ©öttlid&eg SBeib!

bu Inbegriff aEer metner ©ehnfuebt, erfjöre mid),

Digitized by Google



5<l

fr foll bicfer @c|)muef bcin eigen fein! 3a, er

ift e£ fd)on! .Äatfjarina war vor greuben wie

rafenb. S3alb brüefte ftc ben @ct)mucf, balb

ben SJiöncb an it>re <8ruft; bi$ ifyr ade 33e*

finnung oerlöten ging, ©oütc man nid>t bie

Leiber alle jufammen, unb meine Reppina mit

in ba$ iotto fefcen, ba§ man entweber alle

fammen gvwänne unb bie 5lu$wat)l barunter,

ober eine dlictc ffattcl Senft nur, frember

Sperr ! al$ tfutgi tyetmfam, fanb er ben ^eiligen

@aoerto in fittfamer (Entfernung »cn ber gebe»

nebeiten .Katharina füfeen, unb eine nifyrenbe

^egenbe au£ einem feinen 33üd)lein twrlefen.

&atf)arina felbfl aber faß wie eine verflärte

^eilige mit feligniebergefdjlagcnen klugen am

gfenfier unb jeic^nete am $opfe einer büßenben

SRagbalena. ©o fromm unb fanft war $tn

lange nicht ba$ Ocftcbt feinet 28eibd)en$ t?or-

gekommen. D, wie glüeflid) war er! unb wie

banfte er im $erjen feinem frommen $reunbe

für ben geifllid)en äufrrud), ber fo ftd)tbar bei

feiner Äatljarina angefd)lagen fyatte. Cfr brüefte

bem 2)(onct)e fjerjlid) bie £anb, unb bat if)n

mit ben freunblicbften ?lugen, im S3orlefen fcrt=

4*
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jufaljren, inbem er felbft ftcf> ju feiner teuren

Äatbarina fefcte, unb ftc inbrünftig fügte rrte

ein tjeiligeö ©nabenbilb> aber Äatbarina roar

aueb fo l)ingcc^eben
r fo ofyne äßiberfranb, ibre

Stimme fo flötenrocid), bafj jeber ©bemann über

fo ein weifet Säuberen cntjüeft geroefen fein

müfjte. ©erabe fo war meine Reppina aud),

wenn fie früfyerbin roaä Unred;te$ getban r)atte,

wie ein &äfccben, ba$ ben 9)?ild)topf jerbroeben.

9lber ba fam fiefebönan! £ufd)! b"fä)'

fie bie je^n ©ebote im ©eftdjte, unb ba$ federe

mit bem Säumen ber linfen Jpanb.

5lber nun merft auf! SBäfyrenb ber fromme

©aoerio t>orla$, unb guigt mit bem SRtng an

ber £>anb feiner grau fpielte, trat ber ©olb=

febmieb oon ber Strada de' Condotti tyvein.

Scr fd)öne Leiter) lacbte fjöfynifd) in ftcf) hinein,

bie 2)?ard)efa aber würbe tobtbleid), ober aud)

rotf); ba£ foll mir gleid) fein. S)er ©olbfebmieb

roenbete fid) aber jum SWönd) mit ben SBorten

:

Jpeiliger 23ruber, c$ ifl gut, bag id) (Sud) treffe,

3fyr werbet mir bebilfltd; fein, ben £>anbel ab=

jufcbliegenj bann aber ftrad) er jum 2Warcr;efe

:

ßrceUenj! 3br wollt alfo ben febönen Scbmucf
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behalten? 3t)r t^ut fcf)r rcofjl; benti ettraS Scf)ö=

nercS unb 33illtgere$ ftnbet 3f)r nidf)t fobalb $u^

fammen. Per Bacco! fjätte irf) ©elb banad),

irf) behielt biefeg Äleinob fclber! (?$ roäre mir

um feine ©raffefjaft feil. Sa$ ijt eine Arbeit

in ©olb unb (Stein, wie fte fyeut ju Sage gar

nid)t mefyr geliefert werben fann. S5ent)enuto

Fellini f)ätte bie (Steine nid)t beffer fajfen fön=

nen! — $atf)artna roar mefyr toht al$ lebenb.

guigi entgegnete: Süercfyrter Sftcifter, rcol

fjabe id) ncultcf) um Crueren aflerbingS fct>r !oft=

baren ©cfymucf gefeilfdjt; aber feitbem fyabe tef)

mid) anberä befonnen. SWctne ^at^arina mag

nicijtS mefyr batton nujfcn; Sfyr aber tfyut fetyr

unrecht, 6ud) mit Eueren SBaaren ben ^)errfcbaf=

ten aufbringlid) ju machen!

£)er ©olbfe&mteb machte ein jormgeS unb

^ugleid) mi$trauifd)c$ ©efidjt, unb fagte : 9?un

fo gebt mir ben @d)mucf jurücr" unb bamit feil

e$ and) gut fein! Äatfyarina faß fhimm unb

roeiß roie Äalf im Slrmjtufyle, tf)re $änbe jn?i=

fdjen bie Änie gepreßt; ber SRönd) aber fcfyien

rufyig im S3ud)c fortjulefcn. ©o f)at mir SlllcS

ber ©olbfdjmieb SBort für SBort er^ä^tt.
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3* rrcig oon feinem @d)tnucfe! etttgeg*

nete Sutgi.

2Ba$? rief ber @olbfd)mteb; wenn Die <£t>tU

leute fold>er kniffe ftd) ntd)t fd)ämen, n>a$ fott

ber 93ürger tbun? Stber J)tet, er wenbete ftd)

jum 3Wönd)c, ^ter ftfet mein ©eroäbrSmann

!

?ln 6ud) fyafte id) mid).

3)a tbnft bu aud) febr reibt baran, errat*

berte ber SRönd) rutyig unb freunbltd), fyatttft

bu ba$ längft getban, fo braudjtefi bu einen

trauern ij/cann, Den operrn üvcarcbeje, ntajt tn

SBertegenbeit $u fefcen. 3g, 2Weifter! allcrbtngS

f)abe tdb mir ben Btymud von bir anvertrauen

(äffen, ober otelmcbr tief) barum gebeten, um
bcnfelben nod) einmal ber t>orfreffltd)cn Sttardjefa

ju geigen, unb tnetlcid)t bennod) einen Raubet ab-

jufd)Uef?en> um biefen ^reiö tft er bod) &u treuer!

3Ward)efa roünfd)t nuttmebr ben @d)mttcf nid)t.

£f>ut nid)«! tbut nid)«! verfemte ber

®o(bfd)mteb, nur bitte id) um meinen @d)mucf.

Äat^arina fag in ftd) felbft vertieft. ä$er=

geblid) fragte fte Sutgt nad) bem Orte ber &uf=

bewafyrung bc$ @d)mucfe$, er erbielt feine 8nt=

wort; ber Sttönd) aber fprad): Saf? bod)! tyter im
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Sd)ranfe im britten Ädfrdjen iinH liegt er. guigi

$pg baä .ftäfid)en f)crauä, unb ber <Scf;mucf fanb

ftd) natürlich t?or. Sie 2WardKfa t^at einen

bellen <2d)rei, ali wollte ßwf) bie @ectc oon bem

Setbe trennen. ^opffd)üttdnb gab üm 8uigi,

fopffcbüttelnb naf)m tyn ber ©olbfrfmiieb $urucf,

ber fid) mm in Siegleitung beö tugenbfamen

oaoerio f)inroegbegab.

Steuere ^atl)arina! bat guigi, o, fage mir,

n>ie bift bu fo traurig einc$ folgen @d)mucfe$

wegen! ä5iel(etd)t fann id) in ben nädjjten

Monaten eine bebeutenbe Summe einnehmen;

bann, ja bann foHjl bu bennod) biefen ©d;mucf

befommen ! 2Bte fönnte id) benn mein füßeS £>er$

fo leiben fernen ! Jtomm, fleincr 9?arr, unb fei gut!

itatfyarina aber fließ i(;n t)on ftd) unb fd)rie:

Wutyr* miä) nid)t an; id) bin peflfranf unb aufr

fäfcig! id) eienbe! id> 33ern>orfene ! @ie warf

ffd) auf ben 33oben, raufte ftcr; bie #aare au*

unb fdjrie oon heftigen ©ennffemSbifFen gemar*

tert, bann aber weinte fie lieber unb fcf)(ud)jte>

wenn aber guigi fie aufzuheitern fucf)te, begann

fte »on neuem 311 rafen. ©erabe fo mae^t eö

meine Reppina aud); nur ba§ id) ein Littel
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backen roeifj. Dort aber im ^alajte roarb bei

cinbredjenber SRac&t ba$ Ucbcl fdjlimmcn fic

nannte laut ben SWönd) einen Scufel, if)ren

9Scrfüt)rcr! fobag guieji roic ein S3cfcffencr aue

bem ©aale fyerauäftürjtc, unb ju feinen ©ie=

nern fdjric: 9Jef)mt eud) in &d)t, ba£ id) eud)

nid)t jtofje! ^änc^t mir ein 23rct &or bic Slugen!

D Supiter, rcarjt bu bod) auety ein ©tier, al£

bic Europa auf bir ritt, unb fyatteft £örner

rote ein ©ticr! Äcnnt 3fct bic fd)önc ©tatua

von bem Reiben Supiter unb (Europa? ©tcfyt

jie nid)t im Süaticanc? $ln eine feiere Statua

aber tad)U ber arme £ui$t. Slber balb roar er

ftitt unb $03 ftd) in fein 33ctftübd)cn jurücf,

inbem er bic Sfyüre hinter fid) jufcfylug unb

verriegelte. @e$cn 2Wittcruad)t flopfte ctroaS

leife an feine 3!f)üre unb roinfelte ganj erbarm

lidf>. Suicji aber biß fid) in bic gäuftc unb

blieb jliü. 911$ er am anbern SRorgcn bleid)

unb rcüft fjcrauöfam, melbe-tc tf)m ein SMcncr,

bag bic üKarcfyefa üerfdjwunben fei.

SBte fie rcieberejefunben werben ift, f)abt 3t)t*

felbji ^cfcl)cn! Sct)t, fprad) nun ladjenb ber

alte ©pielmann, jefct fiabc id) mein ^erfmeben

1
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gehalten! 3$ lehnte .tyn, unb er ging jitttc

fort, ba er fal), nrie traurig mid) feine ®e=

fd&id&te gemalt ^atte. i • ^ ^

3d) t>abe nur nod) f)tn$ujufefeen:

einige 2Bod)en barauf erging i$ mid) mit

einem 8anb*manne auf bem 3Konte $incie in

ber erjten grüftiingSgrüne unfern ber äJitta

SWebict. $icr unb ba labten blüfjenbe S5äimtc

wie fröf)üd)e 3Wäbd)en, unb fyod) ftfyroang ber

gorbeer feine golbenen greberbüfdje. Sin ben

grünen abhängen froren muntere Snabtn nad)

^Primeln unb blauen Sräubcfyen Ijerum. 3"

unferer ginfen lag bie ganje <3tabt Stoma mit

tyren ^aläften, Äird)en, Älöftern unb taufenb

©tragen unb ©äffen l)ingebrcitct, unb fd)ien

fi* felbji mie ein glütfli^e* JUnb etat Siebten

$u fummen, ba$ leife bi$ ju unä fyerüberwogte.

$od> oben aber im ajurenen Gimmel iaufyitc

eine unfid)tbare gerd)e. 3d) war fo fetter ge=

ftimmt, baf? id) aßen SWenfdjcn f)ätte jurufen

mögen: 6f)rijl ijl erjtanben! unb nun ijt Sittel

gut! SBir Sitte finb roieber Stoiber werben!

83alb mürbe ic& aber abgefüllt, alä id) in

einiger Entfernung auf ber ©teile, rco man bie
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ganje Piazza del Popolo überfielen fann, jrori

langbeinige Crnglänber mit ben gorgnetten an

ben Stugcn fo eingefroren bort freien fal), baß

mein £cr$ roiebrr tief in bie örufr jurüeffanf.

2ftein SSeglciter, welcher mir meine ©ebanfen

öom ©eftdjte abgelefen tyabcn mochte, fagte

ladjenb: Sief) nur bort biefc cngliffben 9la-

ttonalgefid)ter mit formaler 9?afe, langem ,£inn,

unb bem offenen 9Runbe, in roeldjem man im*

mer baö rcctf?e ©itter ber 3<rt>ne fiefyt, hinter

ireldjem bie arme cnglifdje ©prad)e cingefperrt

ift, unb fiel) mi$murt)ig barinnen l)erumroäl$t,

weil fie faum mit ber Xaty fyerauölangen barf

!

Unb bod) tfr meHeid)t fein SSolf voll fo poctifd)cv

©ebanfen al$ bicfeS!

Ser Grnglänber, entgegnete id), ifl ein t?cr

roöl)ntc$> &mb ber ®efd)id)te, großartig unb

launifd) rote bic 9Jorbfce, feine 9lmme, tiefftnnio,

roie feine 2Wutter, bie cinfame gro§e Snfel, aber

aud) egoiftifd) unb Ijartljerjig roic fein reicher

Dfjeim, ber SBetrljanbel, bei bem er auf bem

(Somptoir arbeitet.

3nbem rcir fold)e ©letcbniffe febmiebeten,

famen roir weiter vor, n?o nur gleichfalls bie
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Piazza unten übcrfdjauen fonnten. Dtefer Spiafc

be$ SBolfeS, wie er r)ei$t, wirb aud) jum 9fta*

bcnflctnc gebraucht. 3d) faf) bort ju verfebie*

benen SWalen ba$ entfefclicfye ©d)aufptel ber

£inricf)fung. Sort faJ) id) aud) grrci römtfebe

ßarbonari unter ber ©utüctine Siopf unb

verlieren. Sic beiben Söfervicrjter flarben brav

unb altrömifd). Sefct war ber *})la£ rcteber mit

neugierigen ©affern angefüllt, au$ it>rcr 2Kirte

aber ragte r>od) ba$ ©erüfre ber ©uiHcttne

empor. 2Bie eine hungrige Gatter jüngclte oben

ba6 l)cimtiicfifrf)c SSetl. ®a$ ©etöfe ber Wenge

auid)$. Ser SSerbrerfjer, ein bol;er, fcblanfer

SWann, fcf>rttt $wifd)en jwei betenben, vermumm--

ten Srübern be$ £obe$ empor jur gräßlichen

§3üf)ne. ©eine ©eflalt fd)icn mir einmal im

geben fdjon vorübergegangen $u fein. 3e<3t trat er

jum SSIocfc, beugte ftd) — Sittel verging vor

meinen Slugen — td) roenbete mieb um, wie ein

@d)wcrt ful)r e$ burd) meine ©eelc; ein bumpfer

Scblag pelj id) fufjr empor. Die Sritbcr bc£

Sobee> unb baö ganjc Sßolf fdmeen: (56 l<ke

Sttaria! Setct! betet für bie arme ©eele!

2Bie vernid)tct fianb idb oben. SMir war in
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biefem Slugenblicfe bie SBcCt fo gleichgültig, fo

ein fc^dnbKd^c^ unb erbärmliche^ SWid^«
,

ba§

ich frifcft h^tte flerfecn mögen, ©er alte @piel=

mann ging eben an mir vorüber unb brütftc

mir einen Settel in bie £anb. <Sö war ber

gebruefte SSerid^t oon ber a3crurtheilung be$

Verbrechern.

<£rft wie ich ™$ ^P^ufe fam, warf ich ™un
95licf barauf. SBie erfchraef ich aber, al$ mir

bie Sorte: „SRarehefe «uigt $onetti" in bic

«ugen fprangen. Sa, er war e$, ber Unglücf=

feiige, ber unter bem Seile ber Sujiij ben

SJlacfen gebogen hatte! — @$ war in bem Berichte

fürjltch erjählt:

9lm fünfzehnten Styril biefeö 3af)re$ fei 8uigi

in baä Senebictinerflojter ju gefommen,

unb h^be begehrt mit bem frommen S3rubcr

@aoerio ju fprechen. Siefer wäre gefommen,

worauf Seibe im Älojtergarten eine 3"tlang

herumgegangen wären. SlUba befrnbe ftch unter

anberen ^eiligen auch eine Heine, marmorne

Statue ber heiligen Katharina, ©ort ange*

fommen, fyabt guigi |>onettt ben SWönch meber*

geworfen, unb mit einem Keffer brei abfolut
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töbtlicfce ©ticfce, jwei burd& bie 83rufi, unb

einen in ben ©d)dfcel hinein »erfefct, fobag

ber unglücfUdje ©aüerio auf ber ©fette fein

geben aufgegeben f>ätte. Sie jllojierbrübcr

waren erfefcrotfen tyerbeigerannt, guigi aber

f)abe ft# nod) mit bem 2Korbn>erf$euge in ber

Jpanb rufyig gefangen gegeben, @eine$ &}er--

bre$en$ gejiänbig, wäre er in ber £auptücr=

fammlung be$ 2ribunal$ einjtimmig jum £obe

&erurtl)eüt worben.

ßinige Sage barauf reifte irf) mit biefem

©d)lagfcfyatten in meiner ©eele von fRom ab.

2Mei, it)r greunbe, war bie italienifd)c

Stouette

!

SU fo Soljanne* feine ©efd)td>te beenbet

fjatte, trug ber Slbt barauf an: bie »on ber

9>oltjet »erlangten ©tatuten ber ®efettfd)aft $u

entwerfen, um fie einreiben ju fönnen. SRit

Stimmenmehrheit erflärte fid) bie (Sefettfdjaft

entgegen. Soctor £)oc&t, ber ftyilofopf), welker

ein Sournal in ber fogenannten SBeiterent*
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nricfclung t>cr £>cgeffd)en *pi)i(ofo}>l)ic rebigirte

unb babei bic ärgerlidjften £)änbcl mit bem

Genfer Fjatte, ba btefer treber ba$ Erlaubte

noeb Unerlaubte ju vergeben vermochte, jeietynete

jtd) bcfonberS babei a(ö föebner au$. 2ßa$ bie

*ppli$ei burrf) ibre Crinmifebung üerfyiiten wollte,

l)atte fte gerabc l)eroorgerufcn — politifd)e unb

religiöfe Crrörferungen. £>od)f ging fo fdjarf

beraub, baß er gftöbeju befyau^tete, man muffe

bm 9iolfe ben ©lauben an ein 3enfeitige6 unb

an bie ilnfarblidjfeit ber @eele austreiben, um

alle feine 3Biinfd)c in bem ©teefcitS ju concen«

triren. 25a biefelbe Debatte feitbem ben rcei«

tejlcn StvtÜ im publicum eingenommen f)at,

fo mag fte bort aud) ifyre Crrlebigung finben.

0
Sofyanncä, weldjer fett einiger 3cit Sittel auf

fcie bramatifd)e ^oefie be$og, war mit Benebict

darüber eitwerftanben : baf? au$ bem Äampf

ber gcfd)id)tlid>en ©egenfäfce in ber Stycorie

jtd) junäd)fl ba$ Sbeale baüon in bem Srama

abriegeln müffe, bi$ bie fyarte 2Birfltd)feit biefe

©egenfäfce in bie eigene, fdjwieligc $anb nehmen

werbe. Sie ©efellfd)aft war, al$ fte tyeute

auSetnanber ging, ernfter geftimmt M je; benn
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Scbet füllte, baß if)r JjarmlofcS SHowUen» unb

3bt)Uenlcben ft$ bem (Snbe jiwige.

Unfcr SSefanntcr, Doctor Srbmann, ber

$lrjt, welchem wir bie ©efd;icf)fe ber $clcna

3>ali$neria jum Zfycii wbanfen, t)atte an ber

Debatte an biefem Slbenbe lebhaft Sfyetl genom*

nteti, jtc aber, wie eä festen, nid)t fel>r fid) ju

®emütl)c geführt*, benn faum tjafte er fid[) ba*

f)eim S3ette gelegt, fo lag er audj fdjon im

ttefjlen Schlafe. 2Bie er gerabe am fünften

fd)licf, würbe er t?om Sauten ber 9?acfytflingel

geweeft unb eiligfi ju Soctor S>od)t gerufen.

Srbmann warf fid) in feine Kleiber unb

eilte ju ifom.

2Baö bem vortrefflichen S>od>t wiberfafjrcn

tfl, foUen wir im näd)ften Gcnwnt ber S5ene=

bictiner erfahren.
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L ä t a r e

.

£)od(>t erjätyte ben Unfall, welker t^m *uge=

flößen war, fo: - >*ty*rd9

»er ©cfrciittoMe, - J v

SWtr träumte, baß im ©terben läge, i$

füllte plöfclid) einen ©tid) im Jperjen, ber mid)

lang auSjtrecfte, ©iSfälte 509 über alle meine

©ebeine, id) war tobt, um mid& wogte e* wie

ein bunfle*, fd>auerlid)e$ SWecr. SBie au$ wet*

ter gerne brang ju mir ba$ SBeinen unb ©tof>*

nen meiner grau; bod) wußte id&: baß idj

wirflid) tobt war. 6$ war mir, aU wäre meine

Seele au$ bem getbe herausgetreten, aber bod>

nid&t getrennt tum ifym; benn id) fonnte meine

Seidje fc^en, aud) bie #änbe ber Äetcbenwäföcrin
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bewerfen; ja fogar allmälig oernehmen, aud)

ohne eigentlich ju frören, wa$ um mich ge*

fprodjen würbe. 3d) war gar nicht übel auf=

gelegt, mit meiner grau ju janfen, al£ fie

fchluchjenb fagte: 9?un hat er mir auch ben ®lau=

ben an ba$ 3enfeit$ unb auf baä SBieberfehen

nach bem Äobc geraubt, wie will id) nun ben

©ebanfen ber ewigen Trennung oon ihm cr=

tragen? 3d) hätte ihr ba$ Sittel gern au$ein=

anberfefcen mögen, aber ich tyattc ja fein Lit-

tel mehr, mich ih* oerflänblid) $u machen.

@d)nurren! nichts al$ Schnurren! wollte ich

ihr juflüjtern, aber wie? 3d) »erfudjte bie

Äinnbatfen meiner Seiche ju rühren, aber e$

half 9tUe$ nichts. SBenn fie nur auf ben ©n=

fall fämen, bachte ich bei mir, mich ju gafoa=

niftren, bann wollte ich W^n ben rechten 9Wo=

ment benufcen, unb mich mit SBorten bemerflid)

machen. 3d) lief wie eine Spinne auf bem

®ewcbc meiner Heroen tyxum, aber c$ waren

unb blieben nur gäben, nid)t$nufeige$ 3eug.

3ch wollte, bafj fie ben Äerl ba oerbrennen

liefen, bachte ich, fo tiaC ich t>ocf) oon ihm

loöi ober ba$ buchen bumpfe, bumme Denfen,

II. 5
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welche* noch übrig tfl, »errauchte! Doch in

bem chrijllidjen ©faate wirb bie @ad)e mit

gräulnifj abgemathtj meinetwegen auch- SBenn

id; babci nur ^ätte fdjlafen fönnen; id) wad)te

in einem fort, faft h«tt* id) lachen mögen

über bie ganje SBorjteHung: baf Bä)laf unb

£ob fo jtemltd) auf (Sin* hinauslaufen follten!

Sabei hatte id) bod> ein unnennbare* ®rauen

uor bem S3egrabenwerben. 3<h ging noch

einmal alle ©cfdf e in meinem Seibc burch unb

fanb burdjau* feine Urfad&e an einen ©chetn*

tob gu glauben; benn bie SBerwefung begann.

3d) hatte eine rechte greubc barüber. @nblid)

brach S3egräbnißtag h<*an; e* fam mir

höchfl fdmurrig oor, baß mich ber S5arbier *or=

her raftrte, unb bie Seichenfrau mir ein lange*,

weife* Äleib mit offenem Sftücfen anjog. @d)öne

2Bürmertoilctte ba*! feufjte ba* Sing, ba* noch

immer balb bei, balb in ber Seiche ba* 33ewujfr

fein fortfefcte. @o lag ich in einem ©arge.

Sa gelang e* mir, ich roeif? nicht wie: baö linfe

«ugenlib ein wenig in bie £öhe ju fliehen

!

3>fui, wie ba* au*ftcht! fagte bie Leichenfrau

unb brütfte c* wieber gu; ich Qöb mir nun

Digitized by Google



67

oergeblic^c 2Kütye, irgenb etwo£ anzufangen

unb anjubeuten : baß fid) bie abführte 3bee nocf)

immer in mir jum gemeinen 33ewußtfetn bringe!

G$ ^olf §lHe^ nid)t$, tcf> war einmal geworben.

3d) würbe ungebulbig, att entließ bie dlady

barSleute unb oiele anbere SSefannte famen, um
metner 8eid)e bie lefcte SSipte ju machen. Uebcr

@ie, Heber Soctor, ärgerte id) mit^ am mcijien \

@ie fagten $u einem unferer Srreunbe, {nbcm ©ie

mir auf bie falte SKafe tippten: 9?un freue bi$,

SUter, baß bu an bir felbfit bie Unjlerbtidtfett

ber@eelc wiberlegen fannfit! Saß bidj! t>ad)tt

id), aU wenn id) jefct flüger wäre aM früher!

9iun famen meine grau unb bie Ätnber unb

nahmen t>on mir Slbfe^teb auf ewig. Sefct aber

geriete ba$ fort unb fort glimmenbe 83ewuft*

fein in eine gräßlidjc Slngft; benn ber ©ecfel

würbe auf beti ©arg genagelt. 3$ würbe bie

Sreppe hinuntergetragen, auf ben geidfjenwagcn

gefegt unb ber 3ug ging vorwärts, langfam, lang=

fam bem Äir$f)ofe ju. ©o fatyre id) benn jum

legten SKale fpajieren, backte id), aber bie Slngfl

flieg, inbem ba$ benfenbe Sing im ©arge

fragte : 3Bie, wenn ber 8etb nur fd)eintobt wäre
5*
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unb id) lebcnbi^ begraben würbe? 2Bie eine

fluge 2Kau$ froer; c$ bei biefem ©ebanfen buret)

alle £öf)len unb ©änge im geibe umljer, unb

fam auf fein anbereä SRcfuItat al$ ba$: ber

.fterl ifl irtrflid) tobt! Der SBagen tyelt an.

Qv roar auf bem ilircbfjofc angelangt, 9fun

trat eine lange, lange ^aufe ein. mochte

ber Pfaffe brausen ben Seuten eine SRcbc über

meine Sugenben galten. Ser ©arg, rocld)er

jefct in ben ©eilen über bem ©rabe fring, fam

in ein ©cfyaufeln; jefct fdjnurrte e$ an ben SBän-

ben unb e$ roar, alt ob meine Scidje babei

umgefefyrt roürbe, auf ben Sftücfen ober bie

©eite. ^)umpö! ftanb ber ©arg auf bem S3oben

be$ ©rabeö fefr. Sa fctylugen unb podjtcn bie

Crbfd)oUen ton oben herunter auf ben ©arg=

bccfcl; e$ roar fcrjanblid) mit anhören. 6ine

fd>öne ©efd)id)te! badete ba$ Sing in mir;

entroeber bin id) tobt — gut, — fo will irf) aud)

nid)t$ mef)r t)on allen biefen ©efdjie^ten triffen,

ober meine ©ecle lebt nod), fo roiö icf) l)inau$

an 8id)t unb Suft, unb rodre e$ nur al$ ©e=

fpenjl. 3n ber gurci)t, bafj id) nun t)on ber

Cberroelt ganj gefd)ieben fei, roar felbfl ba$
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Kotten ber @rbfd)ollen auf ben ©arg herunter,

ba$ Älingen ber ©chaufeln, rodele fic fytvab*

warfen, noch tröflltd) ; hörte id) bod) auch

$wifd)en burch bte Stimmen ber Sobtengräber,

welche ftch t>om 2)?dftgfett^toercin unterhielten,

fomel ic^ *>erjte*)en fonnte. Soch bte bumpfen

Älängc ber ©Räufeln unb ba$ Stollen ber @rbe

würbe immer unwrnehmlichcr , bie Stimmen

brangen nicht mehr ^runter, enblich war c$

ganj {tili, wie man fagt, tobtenjliK. @o war

e$ oorbei mit bcr Slufknwelt. 9?un hatte ich

bie fchänblichffe gangeweile. 3ch nahm meine

Erinnerung unb mein ®ebäd)tnif5 in Slnfpruch,

e$ wollte md)t$ babei hcrauöfommen. ©elbft

bie ©ebid)tc eineS ßebenbtgen, welche id) au$=

wenbig weiß, wottten mir nicht mehr gefallen.

SRun ich fann wol abwarten, wie biefeS 9täth s

fei fleh löft, bachte ich bei mir. (S$ follte mir

gelöft werben. 3n einem fürchterlichen SRoment

fam eg mir t>or, al$ unterhielten fid) jn?ei bcn=

fenbe SBefcn neben an:

SBeift bu, wer hier unten in ber 33erbamm-~

mfj liegt?

Sil* er lebte, htcf er Socfyt!
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@r ijt ju fdjwer „an ftcf> unb für nun

riegt er barin wie ein 93Iciflump> ber wirb

nod) fro^j fein, wenn er aud) nur wieber al£

röte au* feinem ©d)äbel in bie fdjfec^te <?nb=

lidtfcit f)inau$friec&en fann.

<5af)|t bu geftern bic ©eflügelten auf ber

#af>rt jum SWorgenjlern ?

SWein, aber f)eute gelang c$ 9Wirabeau wteber

alo Äinb geboren $u werben.
*

£a war 5We$ wieber fKU; ein feltfame*

gittern fuf>r bur$ alle meine Sfteruen; id) f)attc

geträumt, unb wie ein ttom Untergang ©eretteter

ftöfmte id) auf: 3d) lebe nod)! id) lebe! £>er

Schlaf war ba »on mir gewichen, aUc meine

Sinne waren wieber wad), t)orjüglid) bat> @c=

fflfol, benn mid) fror unfaglief). 33alb befann

id) mi$, ba# id) mief) ruf)ig ju 83ctt gelegt

fjatte, id) wollte bie 83ettbccfe t>on mir Ijeben,

unb — benf bir — gräfjltcfc, furchtbar, meine

.pänbe trafen oben an ben breternen @argbecfe(.

3llfo fjatte \i) n\d)t geträumt, id) war wirflid?

lebenbig begraben! $fitfe! Wülfel 3d> fc^lug

mit beiben gäuffrn an bie fyallenben S5reter;
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ba ijörte ich bic ©timme metner grau: Sodjt!

mein lieber Dod>t! wa$ ijt bir? ^ / ^

$ilf mir au$ bem ©arg fycrauS

!

©u träumjl! bu träumft! ,

3$ habe ja bir Slugen offen, id) weiß 5(ttc6!

• Sa faf) id) «icht, Sicht! «icht! ®t mar

ba$ Nachtlicht, mit welkem meine grau unter

baS S3ett leuchtete, benn im Sraumc war id>

herausgefallen, hatte mich gebreht, war fo unter

ba$ S3ett geraden, unb fo war Sitte* erflärt.

Äinber, ich fwuc mich, &ö
f*

nod) lebe unb

bei euch binl £)a$ wäre ja bie meberträdjtigflc

©efchidtfe, wenn man in ber fchlechfen ßnblich-

feit unb baju im ©rabe unjlerblich bleiben

foüte! gin £unb hatte e$ ba beffer att Uli«

fereiner > puh! /

-

« Dochte «benteuer hatte bie ©efellfchaft ernfc

haft gefiimmt. <B ging ihr wie ber ganzen

3eit, »on welcher fte wenigstens ein blühenber

@ra$hölm tvav. ©ie würbe, ohne ju wiffen

wie? au* bem SKottettenleben hinauSgerücft. Der

£orijont ber Seit hatte jid) mit fchwülen SBol*
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fcn bebecft, au$ welken bic S3lifce politifd)er

unb religiöfer graben aud) in ba$ btöbefte Slugc

jueften.

Bereite war man in ben ernftyafteften

©trett über btc 33eweife som Safein Sottet

unb ber Unfterblidtfeit geraden. Senebiet fyattc

iefct baö SBort. 6r behauptete: fätyen wir

in jebem einzelnen 9Zaturbing fid) eine 3bec

barfletten, fo »erhalte fid^ bic ftd)tbare SKatur

t?on felbjl wie ein ®ebi$t ju bem ©id)ter, ber

fid) bann auSfprcdje unb oerfläre; baf)er fei e$

ein SBatynjmn an ber fdjaffenben Vernunft »or

bem SBebebaum ber 9?atur unb ber 9Renfd)en=

gefd)id)tc $u jweifeln.

Sa* poetifdje ®emütf> be$ Dieter*, fuf)r

3>of)anne$ fort, fann von feiner 33etf)ätigung

nid)t getrennt gebad)t werben. (§3 genießt in

ber immer neuen @d)öpfung$tl)at fein Sewujfc

fein, inbem e$ fid) in allen möglichen ©egen=

fäfcen auSeinanber legt, unb ßontraft ju 6on=

traft, SRofe unb @d)irling, gifd) unb @d)lange,

Slblcr unb Saube, SBolf unb ©djaf f)ert>or=

getyen läßt, unb bann alle ©egenfäfce in ber

Sftatur in einem knoten, in ber S3rufi be*
>
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äftmftcu &ufammenfaf?t, unb ju einer neuen @e-

ftaltung unerbittlich brängt,— ju ber ©djöpfung

be$ freien 3Wenfd>engeifte$, in welchem ©Ott

ftd) felbjt gegenüberliegt.

3o^anne$, bu wirft, rief erbmann, $u

tyoc^beinig, wir armen ©adtfc fommen nid)t

mit fort.

3n alten Seiten, fufjr 3ol)anne$ fort, nannte

man einen gottäfynlid)en 9Wenfd)en : ©otte$fof)n!

©a$ burd) bie ©röfe einer folgen ©rfdjetnung

gereifte niebere ©cmütl) be$ S3olfe$ wirb einen

folgen ©ottmenfd&en fo ober anberS oernidjten,

um bann in 9teue unb Crntfefcen über ben 3fre=

ml bag ©ewanb ber gabel &u werfen, unb bie

8eirf)e aU ©Ott anzubeten.

S5ei biefem offentyerjigen $oetenbefenntni§

brarf) ein unerme£lid)er 8ärm in ber ©efcUfdiaft

au$, bcfonber$ füllten fid) bie SRaler »erlefct,

welche in ©üffelborf in bie fromme Sinnesart

ifjre$ 9Rciftcr$ ©cbabow eingeweiht waren; bie

ÜBÜbfyaucr gelten e$ mefyr mit bem ^oeten.

Der 2lbt fdjaffte cnblt^ Sftufye, unb fragte:

©od jefct bie Erörterung gefd)loffen fein? 9?ein!

9*etn ! rief e$ öon allen Crnben.
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®ewig finb wir, natym ^ermann baä SBort,

auf ben tyuntt geraden, wo wir aud) ben

mptyifcfKn Ztyil ber »eligion für 2)a* nehmen,

wa$ er ijl, aber e£ ift bennod) fd&limm genug,

bafj un$ Äeppler mit feinen SBeltgefefcen ben

frönen #immel$faal mit ben Ingeln unb £>ar=

fen geraubt f)at, unb wir un$ nun mitten in

einem SScltmeere beftnben, of>ne ju wiffen: wo

fyinauS? SSBir mögen un$ fbäuben wie wir

wollen, bie 2Wenfd)!)ett bebarf rineö anberen

retigiöfen #mtergrunbe$ ! SBir muffen eine

ireue Offenbarung wn (Sott unb Unffcrblid&fcit

tyaben

!

@$ ift eine vcd)t wunberbare Seit, »erfe^tc

Scnebtct, ftc läßt junäd)jl nicf)t$ ®roj*e$ auf=

fommen, i^r ©eift jerfprengt noc^ immer ba$

®efäf. ©er SDfann, welker metteicfjt eine foldje

neue Offenbarung entbeeft f)at, ift fdjon geftor-

ben. 3n feinen nacfjgclaffenen papieren $at

man nid>t$ gefunben, alt ein SSIatt mit fyiero=

glppf)ifd) bejeid)neten Silbern ber @onne unb

ber Planeten:

Uranus mit bem SBÜbc eine$ $otypen, @a=

turn mit ber @d)ilbfröte, Supiter mit bem

Digitized by Google



75

gtföe, 83ej!a, 3uno, 6erc$ unb $alla$ mit

Däfern, 9War$ mit ber @ibecf)fe, bie 6rbe mit

einer SRobbe, bte 23enu$ mit bem SSogcl, ben

SRercur mit bem £irfd)e, bic ©enne mit einem

®loriengeftd)tc.

Unb n>a$ fott bein mpfitftyer $>f)ilofc>pl) bc*

weifen? fragte ©rbmann.

3d) erinnere mid), »crfefcte SSenebict, nod)

cineS ©efpräd&eS furj t)or feinem £obc, in

welchem er behauptete:

3Benn fd)on auf jeglichem Planeten alle

©attungen ber ©efd&öpfc unferer ßrbennatur

in Snbitribuen angebeutet wären, fo fönne boef)

nur bieienige befiimmte ©attung auf jebem

etnjefnen t>or§ug$roeife auSgebilbet fein, in

welker bie eigene SRatur be$ Planeten am bc=

ftimmteften unb inbttribueHjten jtd) ausprägen

fönne; bic Planeten »erhielten ftcf) jebod) toxe

bie Staffen be$ £f)icrrcid)e$ jucinanber. 6in

ieber planet fjabe bie Statur einer S^icrflaffe

an ftd), fo ber SWercur ba$ tyeifje, brennenbe,

feinorganiftrtc, gebrangte, fefle SBefen be$ ©äuge*

tfyierS; bie fyctle, glänjenbe 33enu$ mit ifyrcr

fonnigen, leisten 9ltmof^are al$ ein #mm«
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lifdjeS Meid) be$ ®efange$ unb Äiange* bie

9?atur eineö SJogelroefenä; bie 6rbe, mef)r

2ßaffer alt ganb, wäre eine arme ©eerobbe,

welche nur ben Äopf atiS bem SRecrc tyerau^

flrccft, biefe arme Unbine, beren Äinber roir

ftnb, mit ber rutyelofen ©etynfud&t nad) einer

imflerblicken Seele unb einem geflügelten Safein;

bann folge tyr näcfcfter Serroanbter, ber 9Rar$,

mit bem glifcernben Crtbedtfenauge in feiner

trüben, fdjroülcn 5ltmofpfyärc, weiter hinter

tym bie fleinen, brennenben Ääfer, bie «fteroiben,

bann ber groge @cf)lamm = unb SBafferplanet

Suptter, ber buntgefheiftc gifd) mit feiner

föneUen Umbrctyung, nun weit hinten ©aturn

mit bem meinen «ftern unb bem garten ©djufc*

ring, biefe augenlofe @d)necfc in bem ©c^a(en=

ge&äufc, roä&renb auf bem bunfelgrauen eiftgen

UranuS nur noefc ein potypifdjeS Sdmmerleben

flattftnben fönne ! SRan fönne ba^er t>on einem

Ocmfen*, 93ogel=, Robben*, <Sibe$fen*, Ääfer*,

©d&nccfen* unb ^ofypenmenfcfyen fpredjen, ie

nac&bem man ba$ Ijöc&fle ©efötyf auf biefem

ober jenem Planeten bejeidfjnen rooEe. 83etrad)te

man nun ba$ ganje ©onnenfyjtem al* eine
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einige SBelt unb bie klaffen ber SGBefen in if>r

alt ©tetgerungen jum ijöfjercn geben, „t>om

grofd) jum Slpollo!" fo muffe bcr £ob be$

^dd^ften @efd)öpfe$ auf einem Planeten, in

wettern er felbfi jutn 33ewuf}tfein gebracht,

bie ©eburtSftunbe für bie fyötyere SBefenreibe

im barauf folgenben fein. Analogien fänbcn

ftc^> genug; c$ gäbe Sargen im SBaffer, au$

welken ba$ serflärtc SSefen al$ Ääfer $u Siebt

unb 8uft fid) emporfebwinge. ©o wäre unfere

@rbe ber Rummel für bie 33ewof)ncr be$ 2Bar$,

bie SBenuS aber für bie unfterblidje 9Renfcbcn=

feele.

3of)anne$ reichte bem greunbe bie $anb

unb legte in einen Srucf berfelben feine ganje

©eele mit ben 2Borten:

Sie Crrfenntnif?
,

welche un$ ben Gimmel,

©Ott unb Unfierblidtfett geraubt f)at, wirb bie

2J?enfd)f)eit in einem neuen ©tauben erlöfen,

welker jugleid> ein SBiffen ijt, unb in if)m

werben bie ©egenfäfce ber alten Statur* unb ber

d)rifttid)cn Religion »on felbft in 6in$ jufam=

menfaUen. SBie alle ©ebanfen unb Srdumc

ber alten orientaliftfjen unb abenblänbifdjen
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SBölfer enblid) ftd) im Gtyrijlent^ume ju eiuer

Religion vereinigten, roeldje bie äßelt uberroanb,

fo roirb aud) ber »on Gf)rijtu$ ^eigene Sröfhr

fommen unb mit if)m bie Sieligion ber grcifyett

unb ber greube, ber rcbenbefränjte ©ionpfoä

ber äufunft.

©o fd)lo£ ber ßonttent an biefem Slbenbe

mit bem ©rnjl, rocld>cr nrie ein bumpfe* 83rau=

fen bem beid)burd)brecfyenben SKeerc vorangeht.

^T5

-tri tri nitfr.
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J u d i c a .

SDic SSenebicttner waren in ber Stacht »om

©onnabenb gum @onntagc wieber in ihrem

(Sajtno verfammelt Sem Stoctor ©od)t war

bic Gonecffion jur Verausgabe feiner 3^itfd^rift

entjogen worben, weil bie Sfcgierung immer

befiimmter ba$ 3tcX in ba$ Sluge faßte: bte

©emüther be$ SBolfä t>on ber ^olitif auf bte

Religion in ihrer hergebrachten gaffung jurücf

=

juwenben, währenb So<ht bagegen immer enf=

fdjicbcncr in feiner Seitfchrift ben ©ebanfen

hertwfehrte; baß eine Religion, welche fein

BicSfettä höbe, bem SRenfdjengefchlecht 2ugenb

unb greibeit raube. SSeibe Stiftungen, bie

biplomatifdje wie bie p^Uofo^^tfd^c, hatten ftd>

gegenfetttg hcrüorgelocft, gewiß ohne bie Stynung,

baß fie bio* baju bienen würben, einen j>olitifd)=
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religtöfcn Dämon mitten au$ bem SSolfe f)er-

auf$ubefd)roören. Dod)t hatte jcbod) ben @nt*

fc^tug gcfafit, bic #cimat 5U wrlaffen unb

nach $Pari$ au$jun?anbern. Da er, um jidj

bic @ad)e bequem ju machen, auch ba$ 3beol

ber Nationalität unb bc$ S3aterlanbe$ jefct im

Gonoentc für eine romantifchc ©knurre erflärte,

fo erhob fid> in ber ©efettfehaft ein bitterer

Streit, welcher ftd) nicht eher fäl\ä)t€U r
bi$

ber &bt ben Consent fchlof? unb baburd) SBiclen

©elegenheit gab/ ftd) in bie anjtof?enbcn 3immer

ju entfernen. @o $ertheilte fid) bie ©efettfehaft

in Derfchiebenc ©ruppen.

Jpermann, S3enebict, 3ohanne$ unb Slnberc

blieben einige 3«tfong fchroeigfam, bi$ ^ermann

ba$ 2Bort ergriff: Smmcr näher rücft mir

ber ©ebanfe, baß unfer 9?ot>ettenleben am Crnbc

fei; bic eherne SBirflic^feit wirb bic 9>oefte auf=

jehren, ehe roir e$ un$ träumen mögen. Sagt

un$ baher biefe wenigen furjen @tunben noch

pflegen wie 83lumen, welche nur um fo fchöner,

je oergänglidjer fte ftnb. Sohannee fyat auf

meine Sitten eine 9tot>ette jur Unterhaltung

mitgebracht; er trägt ftc un$ wol toor! Da bic
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übrigen greunbe in biefem 2Bunfcf)e überetn-

ftimmfen, fo gog 3of)anne$ ba$ 33ud) aue ber

Safere unb la* *>or:

9ln ter ttoigtlänbtf$*bötymifd)en ©ren$e, in

einem büjiern Sänmdjt, jieljt fid^ au* einem

nueßbrunnen ein SBafierfaben burd> SKoo* unb

#eibelbecrgcjlräud) hinunter in ba$ 2$al, roo

er, mit anbern SBafferfäben öerbunben unb &u

einem reiben 5$ad)c angcfd)n>olIen, an bem fdf)ö*

nen Sorfe Alfter t>orüberjief)t unb toon if)m feinen

glufnamen annimmt, werben er sugleid) feinen

£f>argrünben fdjenft, fo weit er an ©örfern,

©c^ioffern unb ©täbten »orübergefjt, bi$ juni

©rabe $oniatoroSty$ bei Seidig - unb feinem

eigenen hinter 2Kerfeburg in ber ©aale. 25er

immergrüne Sannenwalb, in beffen SBuricl*

armen bie Alfter juerfl ifjrc fetten Slugen auf*

getragen fjat, gibt tyr auf tyrer SBanberfd&aft

in bie 9?tebcnmgen fo weit ba$ ©clcit, att

II. 6
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er auf ben £ügelfetten in H>re Styäler f>erun*

terflettern fann.

©elbft ba, n>o bie robenbc Sljtt ben SBatb

ftunbcnroeit jurücfgebrangt t>at
f

»erf^winbet

er nidjt gan$ au* bem ©eftd)t3frcife, unb ct)c

man c$ meint, rueft er lieber über bie £ügel*

rücfen ju feinem geliebten Äinbe herunter.

Saburd) fommt e$, baf biefeS fleine 8änb=

d>en, wcld)e$ in alten Seiten bem jebeSmaligen

beutfdjen ^aifer genriffermagen att Sc^atuKen*

gut, mel)r aber nod) feinen »engten angehörte,

grofjentyeite au$ 2Balb bejtanben \)at, d)t bic

treulofc Alfter jtd) jur £ol}flö&e gebrauten

lief. Sod) ifl trofc ber melen Stobungen ber

Jfelbbau nod) tyeute im obem SBoigtlanbc son

geringem, t>on gröfjerm Ertrage aber SBiefcn«

bau unb &ief)$uc§t, unb noef) immer finben

fid) 83lod)e für bic (Sagemühle, $arj für bte

$ed)jteberei, $-td)tenrmbe für bie !Ruft)ütte unb

aud) jartgeäberteS Sannenfjolj für bie ©eigen*

macfyer im obem S3oigtlanbe> benn nod) gibt

e$ meilenfonge SBalbjtrecfen, in beren büjlerem

Statten ber Äreujfcfynabel fein ge^eimntßüofleä

Sieb fingen fann. ftud) finbet nod) immer
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bort ber ©ergmann btc reichen @ifeneragdnge

im @d;oofc ber S3erge für bie #od)i>fen in

2Worgcnrötf)e unb 9?autenfran$.

©te SWenfcben, welche in Söerggegenben

unb an bcn Quellen ber glüffe wohnen, fyegen

in ftd) einen rounberbaren äBibcrfpruc^: ba&eim

plagt fie bie SBanberlufl unb in ber grembc

ba$ ^eünrocfy. £a$ eine fann man burd) bie

. gernau$ftd)t von ben Sergen hinunter in bie

grembc unb au$ ber bamit tterbunbenen €>ef)m

furf)t, ba$ grembe auty fennen ju lernen, otel--

leicht erfldreu; jeigt bo$ oben ber 3ug ber

Söolfen au$ ben SBdlbcrn hinunter in bie

9?tebcrungen, unb unten berroanberungäluftige

©trom ben SBeg aus ben Pforten ber Sudler

l)inau$. ®od) ba$ #eimn?ef) bleibt unerfldrlidj,

wie bie 2Banbcrfd)aft ber Sögel im £erbfte

unb tyre ^eimfefyr im grityling.

Die SSoigtldnber galten c$ aber nad) tyrer

?lrt$ fie ftnb bie fddjfifcfyen £iroler, nur ge«

nügfamer, nur regfamer, nur tyartndcfiger in

Verfolgung tyreS Sielet, bod) ebenfo bieber
f

wenn aud) berber.

<?emifd)t au* beutfebem unb ffanuftyem

6*
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SSlute, ^aben fte ba$ ®utc *on beiben ärten,

rote au$ ber Äreujung oerfd)iebener SSölfcr

immer ein brttte* unb oorjüglichere* @efd&fed)t

entfielt; benn bie SRatur nimmt roenig 9tücf=

ftd;t auf bie romantifdjc 3bce oom urfprüng*

lid&en, um>erfälfd)ten 33lute; 2Ke6alIianee ifl

eben, rca$ fte null, ©atyer mag e$ fommen,

ba$ feibfl ein gefragte* £er$, roeltyt ba^eim

ben Sungfraucn be$ ganbeS glücfltcf) Srofc ge* .

boten \)at, in ber grembe ber Siebe anheimfällt.

Siefelbe Erfahrung hatte ein amcrifanifd)er

Kaufmann, «rthur 9?otbam, gemacht, jur Seit,

wo 9?orbamerifa nod) unter bem brttifc^cn

©cepter jtch entnricfelte. <5r hatte eine SRetfc

nac^ ;Dcutfd)lanb unternommen, um fein be*

beutenbe* £anblung*gefchäft, welche* er in

SKeuporf hatte, burd) unmittelbare SBerbin*

bungen mit ben beutfdjen tfaufleuten unb

gabrifanten nod) mehr ju erweitern, benn er

mar, roic alle Slmcrifaner, ein Äinb ber @pe--

eulation. @ein ganje* ©emüth war in feine

6ontobüd)er aufgegangen.

6r ftanb in bem Sßottfaft einer überfeeifchen

©efunbheif, ohne ba£ ein gurten verächtlicher
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©djwärmeret bnxd) feinen wattirten, »on oben

bte unten jugefnöpften Sfocf in tfm ptte ein=

bringen fönnen, baß feine »on innen fycxaut-

fam, bafür forgte er fclbjt. @o war er nad)

©era gefommen unb öcrweiltc bort ränger, als

er früher gebaut f)atte. @etne $anbcl(>freunbe

gelten bafür, baß i&nbaS gute SRinbfleif*

gefeffelt fyättej fein Slufentfyalt fyatte aber eine

tiefere Urfac^e, benn fafy fein ©ejufyt fonft im=

mer au$ wie ein fd^öncr , langweiliger @onn=

tag$nae!jmittag im SWonat Slugujt, welker

gar fein Crnbe nehmen will, fo fd)lid) ftd) iefct

attmäKg eine faltige SBolfe nad) ber anbern

über feine @tirne. SBergebltd) fyatte er fTd>

äum befonbern (Somfort einen jweiten ©tu^l

jugclcgt, auf welchen er feine tranSatlantifcfyen

SReifefiiefel beim ©ifcen legen fonnte, sergeb*

lief) natym er eine ©garre nad) ber anbern auö

bem (Sfui unb füllte ftd& in Sftebcl, bic Sßolfen

wollten md)t au$ feinem ®eftd)te fdjwinben.

gajl täglid) rief er feinen ©iener 3of)n, welker

mit ifym fyerübergefommen war, unb fyief? ifyn

bie Äoffcr jur Slbreife paefen. 3of)n war ber

treuefte £>tcner üon ber 2Bclt, nur tytelt er auf
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feine d)rijtlitf)c gretycit, treibe barin bejianb,

baß er im 3intmer unb überall ben $ut auf

bem äopfc bereif. 6r jtanb im ©erebe, baß

er aud) mit ifym, wie in uralter 3cit ein Äö=

nig mit ber Ärone, ju S3ette gcf)c. SBöfe

Jungen fagten if)m nad), er trüge baruntcr

einen Siegel, welcher fortfliege, wenn er Um
lüfte.

£rat ber alte Sofyn mit feinem breitfränv

pigen Spute früf) an ba$ 95ett feinet £>errn

mit ber SHelbung, baß 9Wc$ jur Slbrcife bereit

fei, fo l)teß c$ immer: ^>acf wieber au6! S3rum^

menb unb fopffdjüttelnb ging Sofyn an bic

immer neue Arbeit.

@o vergingen ein $crbfl unb ein SMnter,

Slrttjur aber blieb in ©cra im ©ajtyof 3um

beutfdjen #aufc in feinen ©ebanfen ftfcen.

©r ging wenig au$, nur einen Sag um
ben anbern nad) geimnifc, cmcm naf)cn Dorfe,

wo ein alter faiferlidjer SRittmeijler wofjnte,

welcher im öjtrcid)ifcf)en Grbfolgcfriege lafjm

geworben war unb ftd) mit feinem ©rcimajler

unb bem mächtigen #aar$opfe borten jurücf«

gejogen fjatte. Stfan vergißt feiten ben £rt,
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wo e$ einem wof)l geworben iff, unb ber Äfft«

meijler 2ajaru$ oon 33)offenfelb war mcfjt un*

banfbar. Gr fyattc bei einem Sauer in 2eim-

nifc in Quartier gelegen unb S3efanntfd)aft mit

bejfen Softer £f)ercfta gemacht , unb nur, wie

er »orgab, au$ 5lnl)änglid;feit an feine Äaifc*

rin, beren SKamenSfdjwefter fte war. Sotf)

mochte biefc 9lnl)änglicf)fcit weiter gegangen

fein, M t& tyrem SJater lieb fein fonnte.

6ine$ SftorgenS flanb biefer t>or bem 95ettc be$

SiittmeifierS mit einer #ol$ajrt unb tippte itym

mit tyrem Schaft auf bie ©c&ulter, baß ber

arme Sunfer twr ©etyreefen entporfufyr, alt?

f)ätte tyn bie ganjc franjöjtfdje Slrmee über*

fallen. Der S5auer aber naf)m bie §ljrt wage*

rccfyt in bie |>anb unb fagte: SMe S^erefc ift

mein einzige* Äinb unb erbt einmal mein f$#*

ne$ SSauergut mit 2Balbung, SSBiefe unb gelb,

3u- unb Crinbe^ör, wie SlHeS liegt unb jtef)t>

»erfhnben? - Unb ba* SKäbel barf mir feine

©djanbe machen, fcerjlanbcn? — Unb follte e$

anber* fein, fo tyabe icfc geflern meine 8yt ge*

föliffen! 2Ba$ meint ber #err Slittmeifter

;u biefer «faire? — 2ajaru$ t>on £f)ofienfelb
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machte ein lange* , einfältige* ©ejtd&t, roä^rcnb

er bod) langfam im «ftopfe einen guten unb

flugen ©ebanfen f)erumbrel)te. 3(1* er fo bei

jtc^ bebaute, ba$ bie SJlatxa 3!J)erejta freiließ

feinen abeligen, bod> einen faiferlidjen 9iamcn

beftfce unb mit ber 9lu$fi$t auf bie »äterlidje

©rbfdjaft überhaupt eine Partie fei, fragte er

^alb t)erfd)mifct, fyalb »erbufct: Unb wenn id)

fie nun fjeirattyen rooUte? — Zopp, e* gilt!

rief ber Sauer; £crr ^ajlor, liebe 9?ad)barn,

tretet herein! fomm, 2f)erefe, c* xfl Slßeö

gut! — Unb bie ©crufenen, welche ber flugt

S5auer brausen cor ber £l)ür poftirt fyattc,

famen feierlich herein. £)er Pfarrer führte

SKaria Styerejta ju bem SRittmetfter, welcher im

Sette, wie in einer 2Raufefatte ftaf ,
legte

#anb in $anb unb verlobte S3eibc mtteinan=

ber mit väterlicher unb i^rer eigenen 6in=

3ln bemfclben Sage, reo ber SRittmeiflcr

SRarfd&orbre erhielt, fanb aud) bie £od)jeit

ftatt. 5>er 2lbfd)teb ber SWeutjermätylten roar

fjerjbredjenb genug; beim ber Sftittmeifter 50g

in ben jfrieg, bie grau SRittmetftertn aber

witligung.
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mufjtc bei itjrem SJater jurücfbleiben unb if)re

SRtcbcrfunft abwarten.

©te gena$ eine* ZöfyUxkmt, welche* 3o=

Ijanna getauft mürbe. Sa ber Sttttmeifler

julefct au« Crger gefcfcrteben &atte, fo würbe

if)m borten bie 9?ad)rid)t gefenbet, ber SSricf

fam aber jurücf mit bem 33cmcrfen, baß ber

Sntyabcr ber Slbrcffc irgenbrao in ber 2om*

barbei ftationirt fei. SBir fönnen e6 jur

©djanbe bc$ 9Nftmetjhr$ niefct »erfdjrceigen,

baß er bei feinen ÄriegSabenteuern beinahe bie

f)?amen$fd)weffcr feiner Äaiferin oergejfen hatte,

al$ if)n an ber fpanifdjen ©renje eine Äar*

tätfd)cnfugef inttaltb machte unb an geimnifc

erinnerte. @o fam er mit einem natürlichen

unb einem fünftltd^cn S3ein, auf weldjeo er

freiließ nunmehr eine fleine $Penfton bejog, nad)

je^n Sauren ju ben ©einen jurücf. ©ein

@d)nnegen?ater war unterbeffen ücrjtorben,

SWaria Stycrcfta aber il)m treu geblieben, wie

er felbft feiner Äaiferin.

g$ beburfte für ben inoaliben Sttttmeifler

nur fürje $c\t, um t^n $u bem bra&ften ß^e=

mann unb $?ater ju machen. (£r würbe mit
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feiner Keinen Softer 3of)anna fajt wteber $um

Äinbe. ©i#tbar entwicfelte ftd^ ba$ SRäbd^en

ju einer feltenen @$önf)eit. SJon i&rcm SJa*

ter fyatte fie bie frönen fd)warjen Slugen, »on

tyrer SWutter ba6 reiche, blonbe £aar, wel$e$

f!e freiließ al$ @tanbe$au$$eid)nung Sonntag

gepubert tragen mufte. 3n bem rotyfammet*

nen 6orfett$en unb grünbamajienen SRctfrocf,

ben weifen ©trumpfen mit ftlbergcflicften

3wicfeln unb ben fjotyen ©töcfelften mit

rotten %t>fd§cn bätte ffe ftcf) aud& mit jeber

abeligen Same ber bamaltgen 3ett meffen fön*

nen, wenn mcfct ba$ &(uf>enbe ©eftcfyt mit ben

bellen $lugen, unb ben frifdjejlen aller Sippen

ba$ Dorfmäbdjcn Serratien mufäte. @ie war

ber ©tolj tyre$ ajaterS, weiter e$ an feiner

Oelegentyeit fehlen lief, ftc ju t>erl)ätfd)eln

;

er fyattc e$ tyr ju oft gefagt, baß fte ba$

föönftc SWäbc^en fei, warum füllte fie e* ni$t

glauben? Unb al$ ftc größer würbe unb »on

ben jungen #onoratiorenföfcnen in ®era Saffelbe

borte, warum follte fte baoon ntd&t überjeugt

fein?_ ©a$ t)ätte wol noety tyinge^en mögen,

benn welche* SRäbcben t)ält ftd> nid* in fei*
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nem fedjjcfjnfen 3ah*c vor bem ©piegel für

unwiberjiehlich? Siel gefährlicher für tf>r @c<

müth war e$, baß #err SRittmcifler »ajaruä

ihr allen SBiflen lief, unb fte, wie früher ihre

Sttutter, bod) mit mehr 3Red)t, feine «Raiferin

hieß. 3hre Butter war mit biefer Cr^iehung

ganj eimoerffanben, $umaf er fie verwerte,

baß fte fo ganj abelig fei.

dx vermieb feine ®elegenl;cit, feinen Suwcl

ber SBelt $u geigen, fo weit fie vornehm unb

in ©era ju ftnben war. Cr$ fonnte brüben

fein $efl ohne ben SRittmeifter unb feine ga=

mitie gefeiert werben; fein 3af)rmarft ging

vorüber, welchen er mit ihr nicht befudfjt hatte.

Sein 9lbjfcigequartier war bag beutfehe $au$

amSKarfte, wo bamalS öffreichifd) gefocht unb

ungarifch getrunfen würbe. 3u fotd^er 3eit

fanben ftd) bort jum grübftücfe bie vorneb'

men gamilien au$ ber Umgegenb ein, unb

nirgenb gefiel e$ bem SJittmetffor fo, wie

bort in ber traulichen SEBetnjhibe, jumal ber

SBirth e$ nie verfaumte, ihn unter bem Shor*

wegr mit ber ©ammetmüfce in ber $anb

unb ber Slnrebe: £ochwohfgeborner #err SRitt*
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meijier, Dero untertäniger Änedtf! ja beroiCU

fommnen.

?{n einem 2Rid)aelt$iaf)rmar!te faß bort in

ber £onorattorenjhibe ber amerifanifdjc £an=

bel&fjcrr Slrtyur SKotyam, ben regten gu£ in

ber Unfen |>anb unb feine brennenbe Gigarrc

in ber regten. Seibe ©egenflänbe fielen tym

jebodf) au$ ben #änben, att ber Stittmeifter

mit gräulein Sofyanna fjereintrat. 6r füllte,

bag tym in biefem 9lugenblicfc etroaS n?iber=

fahren war, \va$ über alle 83Uance f)inau$ging,

unb in @ott unb «£>aben jufammenftel. 3n

biefer 55erlegenf)eit roufjte er julefct mit feinen

leeren «Ipänben nid)t6 anzufangen, balb legte er

fte über ba$ redete, balb über ba$ linfe Änie,

balb fu^r er wieber mit ber einen ober anbern

in bie SBejle: nur feine 3lugen wußten, rcofyin

fic bliefen feilten, benn c$ war tym unmögltd),

oon ber fdjöncn Sofjanna, welche mit tyren

keltern gegenüber an ber jweiten Safel fid)

niebergelaffen fjatte, einen S3(icf absuwenben.

©amit wäre er ju @tanbe gefommen, nur mit

feinen £änben ntdjt, in biefer SSerlegen^eit

f>atte, if>m unbewuft, bie Sinfe bie Saften*
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uf)r herausgenommen, bie 9ted)tc aber mit bem

Ut>rfd^lüfTcl fte fo ungefd)icft aufgejogen, bag

bic Äctte gerfprungen war, wie er freilief) erjt

am anbern 9)?orgen bemerfte. ©er bienfifer*

ttge SSBirtt) f>atte unterbejfen ber rittmeijterli*

d)en #errfd)aft ba$ gru^jlücf feroirt. @o appc«

titlicty, wie gräulcin Johanna ,
^atfe 9?otf)am

norf) feine ^erfon ein gebacfeneS $i\\)n effen

fefjen, fo wie jte wrjtanb ja fein SWenfd) mefyr,

SWeffer unb ©abcl ju tyanbfyaben. ©ie war

aber aurf) me^r att fonjt reijenb, \a »erführe*

rif$> benn ber @$alf f)ottc nur $u balb bc=

merft, welken (Sinbrucf tyr gtgürd>cn auf ben

gremben gemacht fyatte. SBie wußte jte bod)

fo anmutt)ig ifyrem SBater ba$ Äeld&glaS »oE=

jufc^enfen; ber ©d)nee ifcrer £)änbd)en wett*

eiferte mit ber weifjglänjcnben Sifdfjwäfd&e, c$

war, al$ wenn ft$ blüfyenbe 2tpfelbaumjwetge

jum alten ©djnurbart f)tnüberneigten; unb wie

Mieten bei tyrem anmutigen Säbeln bie 3a|n-

ct)en au6 bem Stofenfelc&e tyrer Sippen t>or; —
unb wenn jte nun gar ben fd)lanfen 9?acfen

wenbete, baß ber $)uber t>on ben Socfen ein

wenig aufjiäubte, unb beibe ©rubren in ben
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SBangen ftd) tiefer bohrten
,

f)ättc SKotyam oöl-

lig ©c^iprud) gelitten , roenn er nityt juvor

fdjon beibc §ant)t in ben 9iocftafd)en untere«

bradjt unb ftd) an ftcb fclbft wie um einen SWajt

gcflammert gehabt f)ätte.

»lud) ber Stittmctjtcr b«ttc cnblid) bie »liefe

be$ $rembcn bemerft; er fließ ben Stumpf

feffer in ba$ 2od> auf ber Siele, weldjcä er

admälig im Saufe ber 3af)re l)ier gebohrt fyatte,

unb fragte ben SBirtty, n>eld)er bie Seiler roed)<

fein ließ unb eine Safel ^feffernüffe in einem

DeffcrtförbdKn auf ben £tfd) gellte, mit un«

widtger 9?cugierbc : 2Ber ifl beim ber geuermer*

fer bort, ber un$ bombarbirt?

guer ©naben $u btenen, üerfefete ber SÖtrtb,

ein jleinrcid)cr Crnglänber au$ SWeuporf, @ir

^rttyur SRotfyam! — baä obere unb ba$ untere

SBoigtlanb fd)tdt an tyn feine SBaaren, — er

ifl reicher alt ein SWillionair unb fann fiel) rool

mit ben gürffrn flon ®reij, ©c^letj unb ßobem

jlein miteinanber meffen!

6pc ba! entgegnete ber Stittmciflcr, aber

wie mit meiner Äaiferin? Daß tyn ba$ #öHen*

element! —
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deinen untertbänigfien «Rcfrect! antwortete
&cr SStrff) unb fd)ob bie @ammctmü6e auf ba*
«nfe Obr.

frag' Gr einmal, brfabl ber 9ltffmeifrer,

bm ©tr Slrtbur, ob er nidbf lieber mir mir
fin ©la6 £ofa»cr trinfen rciU, frort mid; mit
feiner Ocularinfrection ju tncommobiren!

£>er SSBirtf) überbrachte Scotbam ben 2hif«

trag, unb »on biefem Slugcnblirfe an mar biefer,

fo rounberbar ift bie güg„ng ©ottee, «au«*
freunb beö JRittmeijrerg.

®er ©nlabung, bie gamilie in Seimnifc 5U

befunden, fo oft co ibm feine @efd)äfte erlaub-

ten, folgte ber erfre SBcfucb, biefem ber jmeite

unb enblid) fnüpfte fty baran eine fotd)e Äette

uon »efudben, baß fie an feinem Sage abriß.

®ot& rrofc biefer ßerfheuungen begann
Sfrtbur'* fonfi fo faftfefre ©efunbbeit, mebr
noef; fein »einäfb ju leiben, ©a* Garmoiftn
ferner SBangen moUfe mit ibnen felbfl binweg*
febrne^en, unb »on bem anmutbtgen £)o»j>el<
fmn, roetebeö rote ein betaebirfcö gort eine S3e<

'agcruug bcrauöjufobern gcfrfjienen unb ibm
fo »ob« gelafcn batte, war Faum uort) eine
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©pur oorhanben. 9tur feine großen, Gimmel*

blauen äugen tyatten einen gewiffen fentimen*

talen S3licf erholten. 2Kochte an biefem franf-

baften 3"fanbe ba$ europäische jflima, ober

bte oeränberte Diät in Sera fchulb fein, er

war nicht mehr ber 2Kann, ber hierher ge=

fommen.

Späth man geglaubt, baß er in 3>of)anna

oerliebt, unglücflid) ocrlicbt gewefen wäre, fo

würbe man bod) boran zweifelhaft geworben

fein, wenn man feine ©clbfigefpräche mit an*

gehört tyättc. Sie milbefte ^Benennung, mit

weiter er jte belegte, war immer noch: blut*

junget £>ing! — greilich h^ß fa/ wenn er

mit ihr fprach, bafür ein 2Wal um ba$ anbere:

Sabp! — wa$ i^r befonberS wohl gefiel.

Spiöfclitf) aber nannte er jte bei fich heim--

lid) — auSjufprechen ifl ber greoel nicht, boch

leicht nieberjufdjreiben — eine auSgefuchte 9?är^

rtn! — ©te fyattt ^hm oerboten,

wenn er nicht in einer ^crücFe unb einem roth=

bamajlenen graefe, wie er bamalä äRobe war,

baö nächjle 2Ral erfcheinen würbe. 93icrunb*

ftwanjig ©tunben lang trotte er bem $kr*
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l)ängniß , ba ließ er ben @d^nciber unb gri=

feur fommen. — £ag$ barauf galt c$ bie grage

}U beantworten, n?er ber auSgefucfytejle 9?arr

war, er ober fte? 911$ 9lrtf)ur mit ber riefen»

tyafteften Vertiefe, welche in ©era aufzutreiben

roar, unb in bem rotf)bamajienen graefe &er=

au$fam, wollte ftd^ Soljanna fafl tobtladfjen.

©ie fanf sor tfjm mutwillig auf bie Änie unb

bat tyn um ein Slnbenfen. 2Wtt taufenb greu=

ben fagte er ju, er mußte fein (£l)renn>ort bar*

auf geben, i^r ben SBunfd) $u erfüllen. 9Wtt

ber fjeiligjien Betreuerung legte er bie £anb

auf fein Jperj unb fagte: xoaö ©ie wollen,

8abt> So^anna!

@o gib mir beine abfcfjeulidje ^eritefe, rief

fte, bamit bu rnieber einem SWenfcfjen einlief)

dt riß fte oom Äopfc unb jte flog bamit

jur Sl)ür fynauö. Sine SBeile barauf fam

feine große 3>oggc, mit ber prächtigen 4>aar=

wolfe gefcfjmücft, in ba$ Limmer.

SÄot()am war beleibigt; fein empörter 9Kän=

nerftolj ließ it)n ben 83efucf) abbrechen unb

rürf nad) @era eilen.

II. 7
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Sobn, c$ wirb eingepadft, morgen frütj ab=

gereift ! rief er bem Diener §u ; biefer ging un*

»erbroffen an ba$ 2Bcrf. £cute fyief 3otyanna

eine Heine £ejrc. Damit machte er freiließ jebc

Unbill, bie tym wiberfafjrcn war, quitt 5 er

braute fidf) um ba$ tragifdfje SJiitlcib, weld>e$

if)m t)ier tueHeidjt §u Ztyil geworben wäre.

Slber aud) im $aufc be$ JRittmetflerS war

f)eute fein gutcS SBetter. Die grau 9tittmet=

flerin tyatte ftdf) ein £erj gefaxt unb if)n ge*

fragt: wa$ benn auä ben SBefudfjen be$ frem=

ben £errn ober ben Unarten iljrer 3of)anna

fyerauäfommen fotte?

SBiO ©Ott, eine £eiratf)! antwortete ber

SRtttmeificr.

3f)r wollt bod) nid)t, »erfefctc bie Stittmet=

fterin, ba6 3Wäbd)en ba weit tytnauS weggeben,

baß man fte lebenslang ni#t meljr wtebcrftef)t?

Unb wie oiele 3Keilen ftnb benn »on l)ier na$

Slmerifa? — Ueber Seipjtg liegt e$ bo$ ganj

beftimmt tjinauä!

Slber wenn bie betben geute nun lieb

fjaben? »erfefcte ber Stittmeifter, $e, wie bann?

2Ba* ftc^ meft, liebt fid)! Qv i# ein SWann
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»on @tanbe, ton feinem Urgroftoater f>er ift

er ein englifd&cr S3aron.

S3aron f)tn, S3aron f)cr! rief ^rau SWorta

£f>erefta, \6) frage nur, wie mete SWeilen nad)

«merifa ftnb?

G$ werben wol über einige jwanjig fein!

»erfefcte Heinlaut ber fRittmeijhr; aber Sir

Üftotfyam ijt eine reiche, fefyr reiche Partie $ unb

bann wißt 3f)t ja, meine ©nötige, baß grau*

lein So^anna einen Sitten ^at.

gretlicty, tterfefcte grau Sftaria £f)erefta,

bo$ fprcd>t mit tyr batüber, aber wie ein

2Kann ! 3d) l?abe mief) l)eut* über tyre Sluffüf)=

rwng gefcf)ämt, ja in ba$ #er$ hinein!

JMefcr Auftrag war für ben SRitfmeiftcr

eine große Aufgabe. Gr fal> e$ freiließ ein,

baß er ein ernfieä SBort mit feinem unartigen

2Wäbd)en reben mußte, aber e6 fiel tym fd)wer,

benn Sofyanna ertrug feinen SBiberfprucf).

Um feinen alten SWutl) beifammen ju

ben, 50g er feine öjlrcicf)ifd)e Öffljietumfotm

an unb ftütyte ftrf) ben Dtcimafter auf ben

Stopf. 3efct flampfte er bretmal mit bem $61=

fernen ©eine auf bie Diele, ttcmttt er 3ol)anna

7*
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geroitynlid) au* ber untern ©tube $u jtd) nacb

Der obern rief. SBie ein SBtrbelnrinb war

fte ba. Li-

ssas befiehlt mein gefhenger #err $apa?

fragte gräulein So^anna unb fügte tym bte

$anb.
'

SWan \)at mit 3&r ju fpreeben, gräuletn

Softer! @ie ifl — f)tn! l)m! ; V )*oft

SBSaö? mein £err $apa? * mrtf

Sie ifi fceute nrirfüd> unartig ju ©ir 5Rot*

tyam geroefen, ia beinahe ungejogen; @ie &af

meiner Crbucation feine Q\)tc gernaßt. d»*i<s

SRein, lieber $Papa! VC IrtnöMi:

@ir 9?otf)am ifl ein e^renmann unb foC

al$ fold&cr beljanbelt werben. r/hi$

2Ba$ fyabe i$ ifym benn getrau? j *Vf>

3Ba* ftat @ie benn mit feiner $erücfe t>or*

genommen?

9>fui über ba$ garjtige ©ing! 3d? fcabe fte

feiner Dogge aufgebunben; ber £>unb fafc jum

Xobtia^m au*. rj ^ fat
<&it\)t Sie benn niefct ein, baf Sie ben

cbcln £errn fortwä&renb franft unb beleibigt?

9lein, raon eher pjfrW.il- r:jS«3$SW*$
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SBarum nicht? — @ie fteHt ftch bümmer,

a» Sie ijt! «ch, liebet £inb, fontm' ©ie

mir anberS, id) bitte fefjr! SBBttt ©ie mit mir

ihren ©paß ^aben? SBeiß ©ie, baß id) faifev=

lieber Dfpjier bin? — SBeig ©ie, wie man

ftd) $u benehmen h<*t?
—

Der Sttttmetfter war im Oejtchte t>or 3orn

blutroth geworben, feine fchwarjen 5lugenbrau*

nen, welche feltfam üon bem weifen ©dmurbart

abflachen, jogen ftch bei ber Stafcnwurjel ju=

fammen, al$ gälte e$, in benjeinb einjuhaucn.

Johanna fonnte ben 3orn i^rcö SBatcrö , wel*

chen fte fytv juerjl auf jtch hereinbrechen faf),

nicht ertragen, fte fiel ihm um ben $al$ unb

rief: ^apa, nur wieber gut fein! — 3ch wiß

ja 5lKe$ thun, wa$ @ie wollen! 3<h will nid)t

mehr lachen unb immer ernjl auSfehen ! — 3a,

ich fltyfc fe^ft; ba$ ich ein unerträgliches

®efd)öpf bin, baß ich <*Ucn beuten juwiber fein

muß! — Sluch mein $apa fcerftößt mich Mt
unb nun will ich 3<*nj t>crjweifeln!

Der 3Rittmeifler merftc nicht, baß fein ©olb=

finb erft jefct recht unartig war; e$ ftürj=

ten ihm vielmehr felbft bie Spänen au$ ben



Slugen, inbcm er fagte: ®prid) nur niebt fo,

3eanncttc! Sötr baben bieb ja «He l«b, ia

rec^t fet)r Heb! — ®räme bid^ barüber nid^t! —
Slber fage mir einmal red)t ernfl^aft: wie gc=

fallt bir @ir Slrtbur 9?otbam? SBenn er bir

niebt gefaßt, benn er ftetyt e$ bei un$ auf eine

SWariage mit bir ab, fp wollen wir mit i^m

ben ajerfebr abbreeben.

SBarum benn, $apa? fragte mit fcbalfbaf*

tem 8äd)eln 3obanna; bu meinft ja felbfl, baf

er ein SWann für mid) fei. greiltd) ift er nid)t

alljujung, aber bod) niebt mebr fo btcf aH frü*

()cr! 3d) b^ fc meine Suft baran, ibn ein bi$*

eben abjuärgern, ba er bod) baburd) nur fd)lan=

fer unb ^übfd^er unb für ba$ Frauenzimmer

umgänglicber wirb. Htm babc icb gar nicbtS

mebr gegen ibn, melmebr freue td) mid) jebeö=

mal barauf, wenn er b<*überfommt unb mir

immer eine «eine Slufmerffamfeit bemeijt.

Unb wenn er, fragte ber SRittmetfter, crnfl-

lieb um bid) anbalten follte?

SBenn er i)\cx bei un$ fünftig für immer

bleiben will, wrfefcte mit niebergcfcblagcnen
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2lugen 3of)onna, fo roerbe i$ SllleS fyun, um
ber Drbrc meinet Gerrit ^apa ju folgen!

Su liebeS $erjen$finb! rief ber Slittmeifter,

fomm an mein $er$, ja bu btft bie frömmjte

itnb befte, aud) bie flügfie Zoster, bie e$

gibt, uon l)ier bis nad) £i$pania hinein —
fo weit irf) gefommen bin.

ßr rief jefct bie grau SRtttmeijterin herein

unb teilte it)r ben 3nt)alt feiner Unterrcbung

mit; bie gute grau mar mit 9Wem eim>er=

jlanben.

$11$ am anbern borgen ber SBagen 9?ot=

^anf* mit ben Crjctrapoftyferben »er bem beut=

fdjen $aufe f)ielt unb er nur noti) einige 3«*

len gum $lbfcf)icbe an ben Slittmeifter von

Styoffenfelb fdjreiben rootttc, jebod) bamtt, trofc

ber fünften (Sigarre, mltyc er angebrannt tyatte,

nid)t ju ©tanbe fommen fonnte, erhielt er

fclbfl: ein S3iHet au* «eimnifc, ba$ allererjie

t)on ber fleinen ^)ejt*e. Crr erbraefy e$, aber bie

35ud)fiaben flimmerten »or feinen Slugen. ©nb=

lieb la^ er:

Mon eher aini!

$apa unb SMama fdjicfen tyntn einen
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©rufj unb id) ein £uftyänbd)en mit einem un=

tertt)änigen Änijc unb bet 95itte um barmfjcr*

jige SBerjetyung wegen ber f)äf?lid)en ^erüefe,

welche ftrf) nun jwifd&en un$ wie ein Srut^ahn

aufplujiert unb un$ auScinanberjagen mödjte.

Sen @pa£ muffen mir tyr oon ©runb au$

oerberben, wenn 6urc amerifanifdje ©naben

mir beijtefyen wollen. £eute äbenb fommt

ber Ganter au$ ®era mit feinen Softem $u

un$ unb wir wollen ba$ fleine Sieb fingen,

ba$ S^nen gefallt, wie @ie mid) beffen oer=

fieberten. 3$ werbe mir aud) 2Wüf)e geben,

nad) Syrern SRccepte eine Sowie $unfd) ;u

oerfertigen. SBa$ foU nun ein arme$ 9Räb=

d)en mef)r tf)un, um einen brummigen Jpau$=

freunb wieber gut ju machen? SBiffen @ie

nod) wa$, fo bitte id) um gndbige 33ufje.

3«annettc.

2Ber fann ber pofftrlidjen ^erfon gram

fein? fprad) 9?otf)am bei ffd) unb rief bann

laut: Gr$ wirb abgefpannt unb abgepaeft, 3ol)n,

t>örfl bu, Sofyn! : t, *q\

$ab' c$ gebaut! brummte 3o^n unb fd&ritt

graoitätif* hinunter j\um Sßagen. 9?otf)am
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aber ging ungeachtet beä frönen grühlingöta*

ge$, welcher mit Duft unb #arbe über bem

eiffrrt&ale lag, M* fpät Nachmittag* in ber

Stube ^erurn; benn er war baran, einen ern-

tfen ©ntfehluf? ju fafien. 3c£t flctbetc er fidi

an, einfach, aber foflbar, wie er gewohnt war.

Sann nahm er ein (Stui au$ bem ©chranfe,

in welchem ftd) ein fojtbarer 3uwelenfd)mucf

befanb. 6r tyattt ihn in Seip&ig gefauft, ohne

eigentlich $u wiffen warum? aSiclleicf>t bachte

er babei an eine anbere ©peculation al$ an

•bie, welche er iefct bamit machen wollte. Crr

beflanb au$ SpaUbanb unb Ohrgehängen üon

großen, prächtigen Diamanten »om reinfien

SBaffer. SDtit einem ©cufter, welcher halb ben

Sucaten, bie ber ©d)mucf gefojtet hatte, h<rfb

ber fehönen Sofjanna angehörte, fchob er ba$

6tui in bie £afche, fefcte ben £ut auf ben

wohlfrifirten Äopf, nahm ba$ \)o\)c S3ambu$--

rohr jur £anb, flcttte fich noch einmal twr

ben Spiegel, um feine äufriebenheit mit ftd)

felbjl ju bezeigen, unb fchritt bann graoitätifd)

hinauf auf bie @traf?e.

Die ©onnc war eben im Untergehen unb
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bie 9?ad>tigallen begannen in ben S5üfc^en um=

Ijer ju fd)lagen. SRottyam bemerfte oon STOrm

nid;t$, benn feine ©ebanfen fangen unb flan*

gen burd)einanber fo betcutbenb, baß er ftd)

felbjt ntd)t mefyr fannte. ?lud) fyatte er feine

$lufmerffamfeit auf bie fd)timmen Stitycn ober

fleinen Unfälle, weldjc it)m auf bem SBeßc

narf) Seimnifc begegneten. Srcimal fiel ifym

ba$ 93ambu$rol)r au$ ber $anb, er fjob e$

auf unb ging weiter ; er würbe felbjt nid)t

^urücfgefdjretft, al$ ein langarmiger S3irnbaum

bei feinem Gintritte in baö Sorf über einen*

©artenjaun f)erüberlangte unb it)m ben £ut

t)om Äopfe t)erunterfd)lug ; er fyob if)n auf,

fläubte il)n ab, behielt tyn jebod) in ber $anb,

unb ging weiter. ÜBergeblid) warnte tyn ein

losgeketteter sg>off>unt)
,

weld)er if)n fo lange

bcllenb umfreifte, bi$ t$n ein gcfdjicfter $ie(

mit bem üöambuSrobr üon feiner ^ropfyetengabe

bergcjlellt fyafte.

©ie SBcrlicbten fyaben wunbcrlidje Saunen;

e* war t$m, al$ er an baä ©efjöftc beä 9Ritt=

meifterS fam, unmöglid), ben geraben SBeg

hineinzugehen; — er war in £eutfd)lanb ffto-
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mantifer geworben
,

clje t>or tf)m einer nod; ge=

nannt worben war. GS gefiel tym, um ba$

©efcöfte tytnum unb burd) ben baranftofenben

Obfigarten ju gelten.

Sie »erlicbten feilen oft n>unbcrlid)c

©^mpatfeien; al$ wenn 3ofyanna t>on biefem

romanttfd&en Anfluge ifjreä SlnbeterS gewußt

fcätte, war jte in ben ©arten l)inau$gefd)iid|)cn

unb tyatte jtd) auf bic JRafenbanf gefegt, um

ben ©taaren $uju&ören, welcbe über tyr ba$

Sbcnblteb pfiffen, ober, um bie ®raöf)almc

oor iljren gügen jaulen.

Sie SBerlicbten madjen oft eigene @rfa^=

rungen, welche anbere 9)ienfcf)en nirf)t erleben.

9lod) cfce 9?otf)am burd) bic fleine Pforte trat,

weld&e in ben Dbftgartcn führte, blieb er baoor

flehen unb Spänen traten in feine Äugen.

@r fud)te ju faffen, er fcatte aber nid)t

ba$ geringste abfolute 83ewuf}tfcin metyn bie

tränen nahmen tyren 2Beg.

@o erging e$ jugleid) Sofyanna, auti) fie

weinte ftitt für fidj J>in j benn an biefem füpen

grüfclingSabenbc fd^rnoH aud) iljr £erj uor

©efynfu^t wie eine 33lumenfno$pc auf, baß e*
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nur eine$ linbcn £>aud)e$ beburfte , um e* auf*

Huben ;u laffen.

9ln ©etegen^eit
,
welche bei ber erften Siebe

$[tte$ ijr, fottte e$ nid>t fehlen. 3f)r unbemerft

jtanb fd)on eine SBeilc Sftotbam vor if>r; tefct

fanf er, von i^rer wunberbaren @cr)önr)eit

überwältigt, auf ba$ Änie, wie ein güftlier im

erjten ©liebe beim feuern, unb flüfterte: 3o=

r)anna! — 2Rer)r rjätte er niefjt fagen tonnen,

unb wenn e$ auf @d&ulbig ober 9ftcr>tfd)ulbig

vor einer 3urr> angefommen wäre.

3oc)anna mußte fein SBort $u entgegnen;

jle tyatte beibe #änbe auf feine ©djultern gc=

legt unb bltcfte in feine Slugen, al$ wollte fie

in feiner @eele lefen. 9tun r)ob e$ wie von

felbft feinen Qtrm um ir)ren 9?acfen unb ein

•Äuß vereinigte $cr§ unb £erj.

Da trieb ein böfer Dämon ben armen

9?otf)am, in biefem Slugenblicfe 3or>anna'$

$er$ unb fein ©tücf gugletd} $u vergiften. 6r

brüdfte tyr ba$ drtui in bie $anb, unb bat e$

ju öffnen.

Die £r)räne, welche jtd) au* 3of)anna'$

&uge brängen wollte, würbe von ber 9?eugierbe

Digitized by



409

aufgewogen ; alt ityr aber bte Siamanten in

metfarbigen Sttifcen in bte ©eele funfetten, be-

gann fefcon ba$ £erjblatt ihrer Siebe 511

weifen.

©ie tonnte ftd) md)t fatt feben an ben

föjlltcben Steinen, fajt wie jum £>albbanf rief

fic : SD bu prächtiger 9?ot^am, fomm bod) herein

jum SBater unb jur SRuttcr! 9?otbam war

entjücft; ?lrm in 3lrm traten S5cibe in bte

SEBohnftube, wo ber SRittmeifter unb feine grau

bie ©äjle erwarteten.

2Bäbd)en! SÄäbchen! rief ber Slittmeijter

unb fdjwang lachenb feinen Ärücfenjtocf, wa$

bijt bu für ein abfonberlid)e$ SSBefen! — 2)a

fet)t 3h* e$ felbft, ©ir ärthur, ihr fann man

nid)t böfe fein!

93ater! SKutter! fagte »erlegen 9?otham,

bürfen wir um @uern Segen bitten? .

6t, ei! verfemte bie SWutter, ift ba$ eine

$lrt für ein abelige$ gräuletu, ftd) ohne 83or*

wtffen ber «eitern gu »erfagen?

©tili bod)! oerfefcte ber Sftttttimftet , ©\r

Arthur ^at mein Sawort unter ber 83ebingung,

ba£ er ftd^ §kt bei un$ anfäfftg mad)t, benn
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3of)<mna ift imfer einziges Äinb. So an

f)übfd>c$ Stittergütdjen in ber fttfye ftnbef ftd)

f$on, wo 3^r Gurr 9?eft bauen fönnt.

9lrt^ur ttyut e$ um micf)! rief Soljanna, er

f)at e$ mir fdfjon t)crfprod)en, nicf)t rcafyr, bu

fjältjl bein 2Bort?

9totf)am rcar bei tiefen SBorfen bleich ge=

werben, er backte an fein £anbel$f)au$
, feine

©efd^äfte unb an 9?eut;orf ; er fonnte, er wollte

bag Sittel nid)t aufgeben, unb bod) wollte unb

fonnte er ntrf)t nein fagen ; fafl »ergingen itym

feine @inne.

Crr war aber zweierlei, einmal ein Slmeri-

faner, unb ein ^anbel^err 3ugleid>; SBeibeS

reifte f)in, um eine Ijalbe 9?otf)lüge jtf fagen

unb babei einen falben SBorfafc ju faffen, wtU

djer jte unb if)n mit ber Siebe ausgleichen

fottte.

?Werbing$, fagte er, f)abe id) ben <Snt=

fd)luf? gefaxt, mtd) tyier in ober bei ®era nie*

berjulaffen; e$ t)er|tet)t fTcf> jebod) wol t>on

felbfl, bag id) erjl in Sfteutjorf mein Vermögen

au$ bemöanbcl jie^en unb baar machen muß.

£aju gebraute \d) einige Seit, n>eld)e i$ fef>r
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abfürjen fann, wenn mir babei meine £au$-

frau ba$ Jpau$roefen in Drbnung bringen hilft.

Srttyur! mein STrt^ur! rief Sohanna ttnb fte

lag an feinem #erjen$ — ein Sa^r lang null idf)

mit ^inüberjie^en, bann führft bu mich roieber

hierher jurücf, bann bleiben nrir immer fyier!

£>u flerfrrichft e$ mir?

SWann unb SBort! rief 9?otham.

$We$ in ber Drbnung! meinte ber 3Rift*

meifler; nächflen Sonntag ijt baö erfie Slufge*

bot 5 unb nun, Sohanna, mache btcf) fehmuef,

unterbeffen foB 3Irthur beine SWutter tröften,

welche ftd) ja bie ©eefe autoeint.

Sohanna eilte in ihre ©tube unb fleibetc

ftd) an; if>r ftanben prächtige JUeiber ) fte mufte

e3 unb fyattc natürlichen ©efehmaef. ?llf> fte

ben blifcenben ©ehmuef angetan Ijatte unb

oor bem ©piegel ffanb, mürbe c$ ihr flar,

roarum fuh ber frembe vornehme $crr fo Diele

2Rüt)e um fic gegeben hatte. @ie flieg bei ftd)

ungemein im greife. Die finbliche Unbefangen-

heit unb finbifche Saune reifste fte jefct au$

ihrem ©emüthe h^eg, wie ©taub wn
©chmetterling^flügeln.
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Unterbeffen tyatte Sftotbam feine fünftige

Scbrciegermuttcr ju erweitern gefugt. Crr fyatte

it)r eine grafjrt über ba$ 2Reer wie eine ®on=

bclfafyrt auf ber Gifter ju fc&ilbern gemußt.

Seinabe ^ättc fie fclbft Stuft befommen, U>re

Softer nadj 9?eut)orf ju begleiten, nur ber

(Sebanfe an i&rcn guten Sttttmeifter, welker

bei feiner t>on ben ÄricgSftrapajen zerrütteten

®efunbbeit ber Pflege ju fe^r beburfte, fonnte

fie $urücfyalten. Socb mußte tyr 9lotf>am mit

£)er$ unb SWunb üerfprecben, roenigfien* jum

nädjften grübialjr nueber in ®era einrieben.

«ttmälig fanben jtd) au$ bie ®äfte ein,

ber Pfarrer unb Gantor mit tyren ganulien,

ber görjter beä gürften unb ber @$öffer mit

feinen fünf alternben £öd)tern.

3of)anna aber, ba$ iuroelenflammcnbe 2Wäb>

d)?n, flanb oben nodf) immer t>or bem Spiegel,

ein feltfam gefpannte* Säckeln um i^ren SWunb

unb einen rounberlicben fiarren S3licf in ibren

^ugen.

9totfcam eilte binauf, um fte $u rufen 5 fie

trat ibm unter ber Styüre mit ber 8ampe ent-

gegen; — er fd)raf ein wenig $urücf, fo groß,

Digitized by Google



113

ftolj unb fd)ön jhnb ftc wr itym. @r füllte

fid) »on feiner 3Bat)l gcfd)meid)clt.

911$ er mit tf)r hinunter jur ©cfcUfd>aft

traf, machte Sotyanna Stilen benfelben Sinbrudf.

Sic benahm ftd) fo roürbig n>ie eine gürjtin;

if)rc greunbinnen »ergingen t)or S3erounberung

unb 9?eib.

@ic fyattc plötjlid) ben Saft gefunben, ftd^

al$ liebenSnmrbigc SBBirttjin ju benehmen, oljnc

ityrer Crrfdjcinung ba$ ©ertngjle ju »ergeben.

©elbjl gegen i^ren Verlobten roar fie gütig

unb ftreng hu&c

'

x$f faf* ^croblaffenb. Sfyr

Skter, n)cld)cr bie grope SSclt fennen gelernt

tyattc, unterbräche faum feine Senmnberung.

9?ur if)re 2Äutter fanb ftd& ju xfyc fremb ge=

ftimmt.

911$ 9?otf)am mit einem il)m gegönnten

#anbfufj unb ber <3d)roarm ber ©äjte Sbf^ieb

genommen, aurf; Sotyanna |td) in ü)rc Stube

jurüefgejogen f)atte, fragte ber Sitttmcijfcr,

wä^renb er bie Sd)lafmüfce über bie Dfjren

tjeruntcrjog
, feine 2Kana Sfjcrcjta: wie

f)at bir tyutc unferc Sofjanna gefallen? SBeifl

fte nidtf eine Dame ju fpicten? £ef)?

U. 8
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6$ wirb fcf)on fo fein! entgegnete bie ein*

fadje grau.

9lad) biefer Unterrebung gingen 83eibe fd)la«

fen. 9?otf>am aber lag brüben in ®era im

beutfcfjen #aufe am 3Warft}>lafc fajl bie ganjc

9?ad)t burd) am offenen genjler unb flaute

bem beutfdfjen SBoKmonb, bem uralten Sräumer,

in baä ©eftd&t.

3$ foUtc meinen, fagte er jum jwanjtgften

9)tele, baf id> f)eute ein guteS ©efd)äft gemalt

fyätte! unb rieb ftd) babei twr greube bte $änbe.

2Rit bem ßomptoirjufdjliefjen unb äßieberfom*

men mag e$ feine SBeile fjaben. 911$ wenn

ba$ fo fdjneE abgetan wäre wie ©tiefelau$=

jiefyen

!

SRad) SKitternadjt begab aud& er entließ ftd)

jur Stu^e unb fölief bte tief in ben näd)ffcn

Sag hinein. %U er aufjtanb, war e$ it)m, al$

tyätte er ganj unb gar bie alte ©elbjljufrteben*

f>eit, nur in fernerer gorm wiebergefunben.

51ud> ba$ grüf)jlü(f, weld&cS 3>of)n gebraut

tyatte, fd&mecfte ifym wteber unb faji beffer ati

früher. Witt einem äBorte, Slotfcam fanb fiefc

wteber in feinem alten Safein jured)t; er jwei«
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fette aud) feinen Slugenblicf baran, bafj er feine

fd)öne Verlobte ebenfo barin glücflicf) unter=

bringen werbe.

3a, ja, guter 3ol)n! fagte er läc^elnb ju

feinem Siener
f

über adjt ober trierjetyn £age

reifen wir cb.

So^n f)ättc t)or ©djrccfen beinahe bie ZtU

ler, welche er abräumte, au$ ber £anb fallen

laffen, benn au$ bem frifd)en £on ber SBorte

feinet #errn errietf) er ben baaren, wirflidjen

ßrnflt berfelben.

Slber wir werben eine Sleifegefätyrtin Ijaben,

fufyr 9?otf)am fort; ratfje einmal!

3of)n fperrte bie äugen auf unb l)örte, wa*

weiter fommen würbe.

3d) will miefy oer^cirat^en

!

guer SSater fjat ba$ aud) fo gehalten,

?lber wen?

£>u wirft e$ wol erfahren!

$reili$

!

«Kit biefer SluSfunft fonnte So^n ba* 3Beu

tere ftd& benfen, jumal er fo gut wie einer

um bie Urfadje ber SBattfabrten feine« £errn

8*
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nadj gcimnifc wußte, unb feit tiefem Stiege*

fprädje mit feinem $errn ai$ SSrtcftäuberic^

be£ SageS J»ri* aud) brcimal hinüber = unb

f)crübereilen mußte.

SBie ber SRittmeijter jugefagt tyatte, fp fanb

ba6 crfle Aufgebot näd)jten Sonntag flott.

SRotfyam fyattt ber gamilie mitgeteilt, baß er

gleid) nad) ber Srauung mit feiner S3raut ab*

reifen würbe. Crr tyattc mit einer einfielt,

welche einem erfahrenen gamtlienoater 6f)re

gemacht fyatte, alle ©egenjtänbc bc$ einfachen

83cbürfni|Je$ , worin bie 5lu$jtattung feiner

ÜBraut befielen bürfe, mit it)r befprodjen unb

ber Drbnung nad) aufgcfdjrieben. 9?ur in ber

2eibn?äfd)c wollte er fic nid)t befc^ränfen, weil

er fclbft barin ben Ueberfluß liebte.

333äf)renb feine S3raut alle 9?ät*)ertnncn ber

©tabt in £l;ätigfeit fefcte unb felbjl ba$ feine

SBräutigamefyembe nad) altem ©ebraud)e naf)te,

babei aber am wenigften Seit für ben 9lu$tauf$

ber ©efütyle mit if)m fyatte, eilte er felbfi auf

jwet Sage naef) Seipjig unb faufte bort einen

geräumigen gamilienwagen jur Steife unb bie

Trauringe ein. SBeibe Sftinge waren jic$ gleich,
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jebcr jfeHte ba$ Spmbol ber @rcigfett in einer

jufammcngcringelten @d)lange vor, beren Äöpf=

rf)m ein fftubin bitbete. Sn ben einen SReif

lief er „Slrt^ur", unb in ben anbern „3ol)anna"

gramren. 6$ gelang tfym aud)
r
einen bcfonber$

I)errlicf)en ©eibenfioff ju bem SBrautfleibe unb

einen feinen brüffefer ©Bieter aufzutreiben.

Dabei ücrgaj? er nic^t ein fReifencceffaire für

firf) unb feine 33raut. 6r fyatte aud) ©efdjenfe

für feine @d)nncgerä(tern au^geroäfylt, für ben

SJittmeijier eine grofSe emaidirtc Spielbofe jum

<2d)nupftabatf, meldte bei jebeSmaltgem SDcffnen

ben Choral: „9?om #immel fyoä), ba fomm'

id) $tt\" foieltc, unb für bic grau 8titfmciftcrin

ein nürnberger ©pinnräbd&en »on ber fdjönften,

jicrlid&flen <Sd)nörfclarbeit, übermäßig mit BiU

ber unb Perlmutter tterjiert. <2o f)atte er in

ber möglich furjen Seit Siefen unb fonjl Sittel,

waö bie @d)ttnegerältern unb bie 93raut erfreuen

unb iraS bie 3ieife bequem marf)cn fonnte, bc=

batyt unb beforgt. 3m frf)roerbepacften, neuen

22agen fefjrte er nad; ©era jurücf.

©ort erwarteten ttyn in ber legten 2Bod)e

fetneö 33rautftanbe$ neue ©efc^äftc, welchen er
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ftd) auf Bitten feiner Braut unb fetner jufünf-

tigen ©dfjroiegerältern nic^t entstehen fonnte;

benn e$ wrjlanb ftd^> *>on felbjt, baß ba$ Braut*

paar bei ben abeligen gamilien auf ben umlie«

genben ©djlöffern unb ben Honoratioren ber

@tabt ben Slbfd&iebSbefudf) machen unb fid) re*

cenftren laffen mußte.

@o roar ber Sonntag fyerangerücft, SRottyam

jlanb mit feiner Braut »or bem Elitäre unb

auf ber Slgenbc in ber #anb be$ Pfarrers lagen

bie Srauringe. Qx fteefte ifyr ben Strt^urring

unb fic tym ben 3of)annaring an, unb Beibe

fanfen einanber an bie Brujl.

S8or ber Äirc&e fyüt ber SReiferoagen.

911^ fie heraustraten, ftanb 3of)n mit ben

SWänteln unb SReifemüfcen an ber S^üre. &r*

ttyur fd)lug ben einen um feine S3raut, füllte

ftcf> in ben anbern, ftreefte feinen nadfjtrctenben

©djroiegeraltern bie £änbe entgegen unb rief:

aSerjetyt, baß idf> ben gerben Slbfc^icb Curje

!

Slbe, @d&nriegen)ater ! abe, ©d&nriegermutter

!

3o$anna, nimm Urlaub!

SBater unb SÄutter ftanben wie erjtarrt cor

bem ©ebanfen ber fo f^netten Trennung; baß
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fte fo na$e, fo entfefclid) fei, Ratten fte bocty

nicfct rcrfjt ftd& »orgeflellt, obfdjon fte bamit

euwerfianben, ober baju tton Sfotlijam überrebet

roorben waren.

3of)anna lag, in @$mcr$ aufgelöft, in ben

Sirmen tf)rer WRuttcv; 9?otf)am gab bem ^ojlitton

einen SBinf, biefer tyob bat Spoxn unb föntet*

terte eine lufltge 2Kefobte in ben glänjenben

5£ag f)inau$. Sotyanna roanbte ftcf), ifyr SBater

f)ielt tfjre £anb gefaßt, mit einem Stuffd^rei

jhtrjte fie if)m an bie ÜBruft; benn nun warb

if)r $We$ ffar, fie Hebte nur tyn *or &ßen unb

Stfemanb fte fo wie er!

2Rit jarter ©eroatt f)ob 9?otf)am bie £alb=

entfeette au$ ben 9lrmen i^rcö Safere in ben

3Bagen, er fprang ju it>r hinein, bie Äutfdjen*

tyür flog ju, Sotyn fjinauf in ba6 ßabriolet

unb wie im ©turmwinb ber SBagen mit feiner

93eute von Rinnen.

©er gute alte 9?ittmeifier $atte mit feiner

Softer bie S5lume feine* geben* verloren. @r

war bi* jum £obe wrfiimmt. 6r ging aud)
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ntdjt mef)r täglich in bic ©tabt unb bem

SGBirt^e in baä bcutfd^e #au$, um bort feinen

©teljfuß in ba$ Socf), roeldjeä er getreten ^attc,

tiefer l)inetnjubof)rcn unb eine glafd&e Soefaper

au$$ujted>en, jumal aud) feine Sttaria £f)erejia

feit bem jäljen Slbföieb fränfelte. ffiicEeicftt

wäre er gar nicfyt mcfyr in bie ©tabt gefommen,

roenn er nid)t rcenigjtenS jrceimal n>öd)entlid)

auf ber ^ojl nad) ©riefen tton feiner £od)tcr

gefragt l)ätte, obfd;on er nntßte, baß feiner

bort liegen blieb, benn er belohnte ben S3rief=

träger icbeämal mit einem 3n?an$igfreu$er außer

bem $orto bafür. Den erjlen 83rief crl)ielt er

au$ S3rcmen, wo ftd) 5Rotf)am nad) Stmerifa

eingefd)tfft f)atte, 3of)anna fd)rieb öergnügt, fte

mußte ftd) gan§ glüeflid) füllen. 3m #erbftc

barauf fam ein jrceitcr aus? Üfteuporf, in welchem

fte fid) über bie borttgen Sälcnföm, Sitten unb

©ebräudje luftig machte. „Sic laufen Sitte Ijerum

wie 5Woten, bie mit ben fünf Sinien nid)t ju=

frieben finb unb bafür einen ©trief) burd) ben

Äopf befommen." ©o fd)rieb fte; unter Slnberm

erwähnte fte auef) Wcfyam mit ben furjen 9Bor=

ten: 3cfy bin fein Papagei, ben er mit 3»*cr-
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werf füttert unb mit bem er jtd) ®pa$cö falber

unterhält, wenn er au6 feinem ßomptoir abge*

jtanben f)ereinfommt! erlägt fid) fragen unb

beißen, id) bleibe bod) immer fein Soli ! £>ret=

mal \)attt fte benfelben ©afc getrieben: Sm
näc&fhn grüföa&r fommen wir wieber $u Seiten,

mein fyerjlicbcr tyapa unb meine gute grau

2Kama! — benn waö 9?otf)am mfoxify, ba$

$ält er. «lud) fd)ilberte fte mit ber präc&tigjten

Saune Den ber SBclt eine ©efettfe^aft ron <3äge=

börfen unb £aubenftöcfcn, welche fte bei fid)

gefefjen f)äftc. 3$ tyabe bir eine ßangcweile,

bie nod) über ba$ franjöfifdj)e ennui f)inaitSgef)t.

SBenn m«t ba* Biffei SKuftf wäre, fkürV i*

baran.

einige Sage ftäter i)atU fte ben S3rief fort=

gefefcf. (Sie bcfdfjrieb barin einen ©d)aufelf*uf)l,

welken tyr 9?otf)am angeftfjafft l)abe unb worin

fte ftd) ben ganjen Sag wiege wie ein Äinb;

benn benfen ©ic nur, §)apa, bie Hual! ict>

barf gar nid&t$ arbeiten alö näfcn, mit ber

9iäl;nabel foE id) mid) burd) bie lange, lange

3cit bur$fcd&ten> ejfen fann id>, fomd id) will,

unl> ba»on werbe id) öamflerbacfcn befommen,
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wie btc geute tyter ^jaben. 9lud) mein SWann

ift fo ein btifyn $amfter mit* wa$ ber fnur*

rtg fein fann im £aufe untrer! £>oc$ ju mir ift

er immer freunblid), wie #irfemu$ mit jerlaf*

fener S3utter unb ^Pfefferfucfcen barauf. SBer

bod) bie SWannSleute auSfennen (ernte! SBenn

\6) if)n nur braußen in (Sero fjabe, ba muß er

mir wieber ein SRenfö werben. Sefct wiH er

mid) fromm machen, gejtern tyat er miety bte

$falmen lefen laffen, f)eute fommt baä tyotye

Sieb ©alomoni* b'ran. $aV iä) ©ir fdjon ge*

fagt, baß i$ bem alten Santor in ©era für

bie Strien, welche er mid) fingen gelehrt, nod)

im ©rabe banfen »erbe? Äauf tf)m boefc feinet,

fd)warje$ Sud) ju einem Stocf unb ©ammet

ju einer SBefle, bring' e$ tym felbjl unb grüß'

tyn fd^önften^ t>on mir. Sic Slrie, bie wir

jufammen gefungen, unb wovon nur nur ben

erflen SSerS auftreiben fonnten, will iä) weiter

machen, baß itS) $piafc barin fjabe. Da mag

9We$ brinnen fein, wa$ mid) ju Sfjnen jiefjt,

außer @ic unb äftama; benn idf) muß ju viel

weinen, benfe iä) an meine Slcltern, unb ba ifi

e$ mit ber Steinum ganj vorbei. * SBenn i$
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bod> mein Steimbüchelchen ba $ättc! 6* muß in

meinem ^uppenfchranfc bei bcn 9?oten liegen.

©d)icf mir bod) Sittel herüber!

Sa* war ba* SBefentlichjie, wa* in biefem

»riefe franb. Der alte Sfittmeijler la* ihn fo

oft t>or, bi* er ihn au*wenbig wußte. Crr be*

ftellte aud) gewijfenhaft bcn Sluftrag bei bem

Santor. @o fdjwer ihm ba* (Schreiben würbe,

boch fag er täglich in feinem geberpolfier am
$ulte unb berichtete getreulich feinem lieben

Äinbe über ba* SBeltmeer Stuftet t>on ben

wichtigen SBorfätten im reußifdjen SBotgtlanbe.

6r »ergaß felbjt babei nicht, baß ber guch* it>re

8iebling*henne, bic fdjwarje mit ber weißen

2Wüfce, geholt ^be j nur t>on ber Äranfheit

ihrer 2Wutter, welche täglich bebenflicher würbe,

fchrieb er nicht*, um 3of)anna nicht ju betrüben.

3m SWärj befam er wieber Nachricht, aber

eine fo fonberbate
f
baß er einmal über ba* anbere

ben Mopf (Rüttelte. Sie fd)ricb

:

,,@rüß' ®ic ®ott, £crr SBater unb grau

Buffer! ©a fefuefe i# für ©ie unb ben 6an-

for ba* giet), fca* Slfle* fagt, wa* ich freilich

länger unb breiter fchveibeti fönnte; benn ich
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gct)c nun SRotyam mit Sfjränen %a# unb 9?ad)t

an, miü) in meine £eimat ju bringen, wie er

*>erfprod)en f)at. mußte feinen ©Ott mcl)r

im Gimmel unb fein reblicf)eg ,per$ auf Crrben

geben, wenn er fein SBort bredjen feilte. £>a$

.ftinb, ba* fid^> unter meinem «perjen regt, foH,

fo @ott nntt, fein amerifanifd)er $amfter n>er=

ben. 6$ ijt, aU wenn taufenb £änbe hinter

ben Sannenroälbern herüber über ba6 Sttecr au$

ben SBolfen ^cruntergriffen unb mid> in bie

Heimat juriicfjögen. SRun ba f)ajt ©u mein

Sieb unb mein Scib! $ef>t nad) ber 2J?c=

lobie be$ 6antor6, ein S3er$ rcie ber anbere!

SBo auf tyofjen Sanncnfpifcen,

Sic fo buhtet unb fo grün, *

Drofietn gern Dcrfro&len ftfccn, >?i# v:

SBeip unt) roty bie SWoofe blü^n; >^ ^
3u ber $eimat in ber gerne

2Bo tn§ Silber frtf^er^^^
©djaut bie ^onnc t>oc^ herein,

©ptelen I;etmlici) bte #orcflen

3n ber drlen grünem @$cin*

3u ber £eimat in ber fferne S'-i*

3ög' id> Ijeute nod> fc gerne.
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S5?o tief unten au$ ber (£rbc

Öifenerj l)er Bergmann bricht

Unb bie 3ttf>er fpiett am £eroe

3n ber furjen Sagcsfdjidjt,

3u ber £cimat in ber gerne

363' td) heute noch fo gerne!

2So bie £irtenfeuer brennen,

2)urd) ben SBatb tic beerbe $ieht,

2Bo misb ade Reifen fennen,

trüber {?in bie SBolfe flicht,

3u ber #cimat in ber gerne

36g' ich l;cutc nod) fo gerne!

25}o fo fjett bie GUocBcn fd)allen

«SonntagSfrüh in$ 2anb hinaus,

Stile $u ber Kirche wallen,

3n ber £anb ben SBlumenftraujh

3u ber £etmat in ber gerne

30g
1

ich l;eutc nod) fo gerne!

2)odj mein 2eib ift nicht ju dnberni

3iet)t baß £ctnm>eh mich gurütf,

#ält mich boct) in fremben Eänbern

Unerbittlich baß ©efeftief!

3u ber £e:mat in ber gerne

3ög' ich heute noch fo gerne!

Slber i$ tritt mit bem ©efe^iefe ftyon fertig

werben, c^c no$ bem armen SSocjel bie gtügcl
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ganj lafjm geworben ftnb, baß er nic^t mcfyr

ben 3Beg bur$ bie Äuft ju feinem 9tcjle

machen fann. S^nnette."

Dieö war ber legte 83rief, welken ber gute

alte 3?ittmeijier t>on feiner Softer (efen fotttc.

?ll$ er il)n feiner franfen SJfarta £f)erefta t>or=

gelefen tyatte unb ffe 9?ic^tö barauf fagte, leud)<

tete er mit ber Sampe in ba$ S5ett. Sie lag

barin mit gefalteten #änben unb einem fcltfam

uerflärten ©eftdjtc. Sie war eingefcfylafen, um

t)ier nid;t lieber aufzuwachen, ©er Stittmeijter

fuf)r tt)r mit ber flauen £anb über ba$ ©cjtd)t;

e$ war marmorfalt. 6r warf fid; lautlos über

fte unb lag fo eine ©tunbe lang fafl ftnnloS,

bann fammelte er ft$ jum ©ebete, wcld)e$ enb^

lid) ju üernefymbaren SBorten warb:

93armtyerjigcr ©Ott, l)ter liegt flor bir ein

alter jerfdwffener Ärieg$fncd)t unb banft bir

für alle ©nabe, welche bu tym in @tanbquar«

tier unb Gampagnc gefdjenft tyajt. 3$ ^atte

mit metner 33rat>our, bie td) ju wrfcfyiebenen

9Ralen ju beweifen ®elegenf)eit tyatte, nur meine

$flid)t getf)an, bu aber fjajt mir ba$ $We$, ja

felbjl bie ©ünbc metner Sugenb, jum märite
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angerechnet, unb mein gebenäglücf mit ber fe«

ligen SWaria £f)erefta fo recht grunbgut an ben

$att geworfen, unb ba ich beinahe an ihr ein

#atlunf geworben wäre, mir ba$ ©ein weg«

fliegen laffen unb mich armen Ärüppel hierher

nac^ Seimnifc commanbirt, um SSBeib unb Äinb

511 fnben unb auf meinen Sorbcren mit gloire

unb pension auSjurutyen. lieber ©Ott, mein

allmächtiger Gommanbeur, warum l)a|l bu mid)

nun ben SKeinen al$ Duartiermeijier nicht t>or<

angeben laffen ? S5ebenfe ich &ö meiner

SRiebrigfeit, baß bei bir mein bi$df)en alter Slbel

unb mein Dfftjierpatent bumme$ Beug f«n

mögen, wie benn auch bem Hauptmann oon

Äapernaum nur fein ®Iaube l>alf, fo wirfl bu

e$ wol auch Ufy mit bem Stittmetjler »on 2eim=

ntfc gut gemeint fyaben 5 benn ich wol

in meinem alten SRantelfacf ein ^afetchen alter

©ünben, bie bu mit bejiem SBtflen mir nicht

ganj »ergeben fannft, e$ müfte benn eine fo

gute, reine ©eele wie meine feiige SRaria £f)C'

rcjta mir hinter bem göttlichen ÄriegSrecht Kar-

bon auswürfen. ©0 gehe benn hin, meine

SRaria £f)erefia, unb bitte nur ba$ ©ine, baf?
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bcr alte SKittmcijter tjon Scimnifc bei btr fein

barf, bcnn bu f)ajt bod) eine Statte im ^ara--

l>ic6. Äannfl bu für mid) bei ^ctruä, bcr am

beffcn weifj, wie cä fommt, ba£ man barein

fjaut, ein UcbrigcS tfjun, fo laf mid) im geben

nur nod) einmal unfere Sofyanna feben! Unb

\)itft ba$ §lllc$ nicht, fo mag mid) mein $err=

gott lieber ein bi$d)cn in bie Sjbüe Drbonnanft

reiten laffen, wenn nur baö liebe Ätnb babet

glücflidj wirb.

Stadlern jtd) bcr Stittmcifter aufgeweint

ijattc, pochte er Äncd)tc unb SRägbe auf unb

fd)icftc jur Leichenfrau unb ju feinen 9?ad)barn,

bamit ber ©ine ober ber Slnbcre mit itym bic

traurige Wafytrvatye tf)eile.

@o lange bie 2eid)e ftd) im v^aufe befanb,

behielt ber alte Stittmcijler nod) stemltd) fdne

gaffung, nac^bem er aber bie brei £änbc »oll

@rbe auf ifjrcn @arg geworfen Ijatte, überfam

ifyn eine fo namenlofe @e$nfud)t nad) feiner

Sodjter, baj* er t>on Sag ju Sag einem rufjc--

lofen Schatten immer ähnlicher wutbc. 2Wan

fjörte ü)n bei Sage, wie bei 9fa$t mit feinem

fernen S5einc treppauf, treppab, tyinauS t)cr
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Ja« fyov unb in ba* £au* ffampfen, o&ne
3emanb SRebe ju flehen. 9Jur auweilen fagte
er, wie im Srrftnn : 2Bir muffen ftc fcolen, ja,

ja! - <5r war au* nicftt im ©fanbe, tyv bie

£obe$na$rid)t $u melben, fein greunb, ber

Ganfor, fd>rieb für tyn ben Srauerbrief.

3n ber 3>t>ifrf>cn5cit war ba* 93erf)äftnig

*wifd)en 9?otfcam unb So^anna immer gefpann*
ter geworben. 2Bic er immer me$r ben flüfy
ttgen ©ebanfen ber SRücffefjr nad) Europa auf*
gab, beffo heftiger brängte if>n Sofjanna, bii
n enblicf) ungebulbig würbe unb tyr einmal
unb für immer erflärfe, ba£ um fo weniger
barau* werben fönne, je me^r tyre Hoffnung**
reiben Umftänbe e$ tyr »erböten.

@o ungefd)icft 9?ot&am et au$ angefangen
fattt, tf>r bie Surücffc^r in bie £eimat au**
$ureben, fo wäre bie junge grau bo$ nod)
barüber &inau*gefommen, wenn nifyt gerabe
ju biefer Seit ber ©rief mit ber 9?ad>rid)t oon
bem 2obe tyrer SWutter eingetroffen wäre.

Kof&am ^affe i&r Vertrauen verloren j er

™* i« fe&r mit feinen £anbci$angelege^>etten
»nb feinen ©peeufationen auf SWiUionen be=

II
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födfttgt, M ba£ er ftd> weiter barum fyattc

befümmern füllen.

3of>anna aber fenbete &etmli# an tyren

SJater einen S5rief ab, welcher fpäter an dlot-

f)am jurüeffam unb tyn $u fpät einen S3ficf in

ba$ #erj fetner
.
grau tijun lieg. @ie f>atte

gefdjrieben

:

„Sie SSotfc^aft üon bem £etmgange meiner

SKutter fyat mir ein SWeffer in ba$ $erj gcflo=

d)en, ber ©ebanfe aber an St$ e$ breimal

barin umgewenbet unb ben SJlotyam gan$ tobt-

gejtodjen. Sein Sßortbrud) fyat mich oon ihm

geföieben, unb fo bin i$ wieber Sein, gan&

Bein, Su tyerjatterliebjler SSater! 3$ will

©ein fummerfd&wereä
,

grauet #aupt in mei=

nen @djoo$ nehmen unb barunter meine ßänbe

legen
,
baß c$ warm rufyt. Sittel tjt mir mög-

lid) ertragen, nur ba$ Cine nid)t, Std)

allein unb fcülflo* $u wiffen in ber 2Belt. Söer

foH Sid) pflegen bei Seinen geiben, wenn

Sir bie trielen SBunben brennen, wer Std)

führen, wenn Sein armer tjöljerner guf (hau-*

$elt? 335er foU Sir ba* Äopfftffen in Der

9fad>t juredjtlegen , wer bei Sir wachen, wenn
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Dir unwohl tfi, wer Dir beim änfleiben be=

fmlflt(& fein, wer alle bie f(einen Dienfte twH=

bringen, an welche Du gewöhnt bift, ba bie

2Äutter tobt ip unb idf) mefjr al$ tobt ^ier im

fremben Ärämerlanbe? ®ott wirb mir t>erjei*

&en, wenn i$ ÜRot&am in Äummer fWrge, er

fann, wie icfy meine, etwaS baoon ertragen,

benn er ijl ein harter, falter SRann! — SBenn

er nürf) wie ein Äinb betyanbelt, fo mag er

baran tenfen, ba§ id) Dein Äinb bin unb bei

Sir fein will. 83ater! SBater! warum ^ajl Du
mir bamal* meinen SSiflcn gelajfen, al$ ich

9totf)am »erfprad), if)m tyiextyv ju folgen? —
#eute fdjreibe id) nidjt me&r, toi) mor*

gen ! — "

£aa,6 Darauf, Söormitta^e.

„»ater! «ater! — SSBa* ift Dir geföe*

Sen? — Oewifj bifl Du franf, ober e$ ftef)t

Dir nod) ein Unglücf bevor. %d) &abe in ber

»erwiesenen 9?a$t &on Dir einen Sraum ge*

f)abt, e$ war metyr eine Sobeäangfl! — SWir

fam e$ oor, alä wenn ein @d)ad&t »on oben

^runter au$ 6uropa $u un$ nad) «merifa

9*
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ging, ©ine lange, lange Setter lief Ijerab, —
aber fte reifte faum biö über bie SWttte herein.

9hm faf) iä) ®id) oben tyereinfteigen; Du ffkU

teji eine Äirc&enferje in ber£anb, rücftefl l>er=

unter unb jHegfl betjutfam mit bem gefunben

unb bem fjöljernen 2fuf c t>on ©proffe ju ©proffe,

immer tiefer unb tiefer bi$ an ba$ (Snbe ber

Seiten — nun fianbefl Du auf ber legten

©proffe — ©u merfteft e$ niefct — jefct ^obft

2>u roieber ben fernen gufj Ijocf) auf, um
l)erunterjutreten, unb roarjl bcd& no$ tf>urm=

$od> über mir, td) breitete bie 8rme au« unb

förie oor ©cfcrecf auf. Da war i# erwägt

unb lag in Slngjlföroeifj gebabet."

«Ra^mittagS.

„£eute ge&t ein #ollänber mit feinem

©djijfe a#irunbo» ab, unb mit i^m ber »rief.

3n ben näc&flen Sagen null t$ ben armen

9?otyam oerlaffen. 3$ ^abe ben ©d)iff$capi=

tain ©imm au« $ort*mouty mit ®elb gen>on=

nen, fein ©dmeHfegler listet, fobalb t$ an

93orb bin, bie «nfer — oon $ort$moutf) «lc

i* §u Sir. SSater! »ater! id& werfe m\% ©ir
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um ben £al$ unb weine micfy tobt. — Du
fannjt md>t glauben, wie leicht mir ifl, ba

i$ baran bin, in bie #eimat ju Sir &u fom=

men. 9?un wirb e$ jtdj jetgen, ob 9toff)am

mty lieb l)af. @obalb ic& bei Dir bin, fdj>rei s

ben wir tym, — bann wirb er fdjon nad>fom*

men! — 23ete für Deine

Seannette."

Sag* barauf war fte au$ bem grüf)fiücf^

jimmer in ifyre @tube jurücfgcfetyrt. 9?ot^am

war bort nocfc geblieben, wie gewö^nlic^, in

einer 3*itung lefenb unb eine jweite unter bem

Slrm. 6r ^atte ftd^ in fein SReifecoftume ge=

werfen, of)ne tyr über fein SBor^aben etwa$

mitgeteilt ju tjaben.

Sie batte ft$ jefct auf ityrem 3immer in

ben 9lrmfhil)l an$ genfler gefegt unb fpielte

in ©ebanfen mit bem fopfwacfelnben ß^inefen

oon ^orjellan »or Ujr, ofjne baf? fte auf ifyn

«d)t f)atte.

2Ber bte fcf)öne junge grau l)ier in biefem

prächtigen unb bod) gemütlichen Bimmer nur

auf einen Slugenbltcf gefetyen f)ätte, würbe
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fic für eine ber glücflidjfien grauen gehalten

Ijaben.

S3t$ auf ben filbernen ©riff am 2f)ürfd)lojfe

war md)t$ wrgejfcn, n>a$ bequem ober reijenb

n?ar. 9ln ber SBanb jnrifcfKn ben genftern

prangte im golbenen Stococorabmen ber fttber*

reine Spiegel, welker bie großen @onnenblu=

men unb 9lrabc$fen be$ £eppid)6 am guf?bo=

ben, bie fleinen S3lumentifcf)c umfyer, roelcbc

in allen garben blühten unb bufteten, unb

ade bie taufenb gefälligen Älcinigfeiten auf

ben 2)?at)agonpgejlellen in ben Crcfcn, bie Slla=

baftert>afen, bie ctfetirten Silber* unb @olb=

arbeiten, bie ^ßarabieättögelcben, welche an fei=

benen gäben fetyroebten, unb baureiferen feine

fdjöne Herrin abfpicgelte.

3of)anna mürbe icfct burd) Sfotyam'ä Crin=

tritt in ba$ Simmer au$ ifjren ©ebanfen auf=

gefcfyrecft.

3$ üerreife auf mefjre Sage, natym er ba$

2Bort, in ©eföäften na$ 5>^tlabclpf>ia ; fann

td> 6ud) bort CrtroaS befletten?

3$r wißt, 9?otf>am, wrfefcte fte, baß id>

nur einen SBunfdf) fyege, ben 3^r mir erfüllen
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fönnt, nidjt aber in SReuporf, fonbern burd)

unfere $\\xüäU\)v ju unferem Sßater, ber jefct

fo große 9lcd)te auf mid) tyat, ba er allein ifl.

9fad) biefer 9lnrebc wrfudjte Sofyanna nod)

einmal, 9?otf)am ju erweisen. @ie begann

ade @aiten feinet $erjen$ anjufdjlagen, um
if)nen einen Zon ber jufagenben Siebe abjuge*

»innen, aber e$ prallten alle tyre 2Bortc i>on

if)m ab, wie $agelförner »on einem (Sepanjer*

ten, ofjnc if)n im minbeflen ju rühren.

6r wiegte ffd^ t>or il)r bequem im @$au=

felfhil)le unb bliefte mit ruhigen, faft neugie-

rigen äugen fte an. 6r fyattc ft$ auf eine

foldje @cene vorbereitet unb bie Siebe, weldje

er feiner grau galten wollte, in 33ereitfd)aft.

3ot)anna fyatte mit feinem ©efütyl i&n er=

ratzen; fte f)ielt in beleibigtem ©tolje if>rc

S^räncn prücf.

9tl$ fte mit t^ren Sitten &u @nbe war,

lüftete 9?otl)am ein wenig fein $aUtuä), legte

bie flauen #änbe auf feine Änie unb farad)

im £one eineS puritanifdjen $)rebiger$, fafl

näfelnb, um befto würbiger ju erfd)einen:

3Ba$ 3l)r ba fagt, läft jtd> SllleS xtty
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gut anhören, eö geht ihm nur ein juter ©runb

ab. Unterbrecht mich nicht, benn ich muß

mich weiter barüber auSlaffen. 3h* mü£t ba$

8anb ber Träumerei unb ^antafterei, ich

meine bamit ©eutfdjlanb unb $um 2f)eil auch

gnglanb, nicht oerwechfeln mit bem Horben

oon Slmerifa; benn hier ijt SllleS praftifch, wie

e$ ftch für SWänner fehieft. #ter foH, will e$

@otte$ ©nabe, erjt ein neue$ Siölferleben be=

grünbet werben; c$ gibt noch SBolber au$ju=

roben, Sümpfe auSjutrocfnen, #äufer unb

©täbte $u bauen unb burd) Schiffahrt unb

#anbel alle taufenb graben mit ber alten SBelt

an&ufnüpfen , um mit ihr aUmälig in ba$

®leiche §u fommen. 2)aju brauchen wir ben

flaren Serflanb unb bie thätige £anb. 2Bir

muffen wachen unb arbeiten, wie ein junges

2Solf ; 3h* brüben fchlaft unb träumt, wie man

e$ bem Sllter gönnen fann. Sllte 2eute ^aben

mancherlei ©rillen unb brüben werbet 3h* f^on

alt geboren. Siefc fönnen wir \)itv nicht ge<

brauchen; ftnb jte ba, fo müffen jie ftch mit ein*

flechten, ohne bie Arbeit ju flören. Dber ich

Witt mit Suern eigenen SJorten biefe* SBerf>aU-
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nifj @ud) au$einanberfefcen. S^r fyabt mir oft

geflagt, baß bie STOenföen hier fein ®emütf)

fetten. Da muffen wir nun erft jufc^en, wa$

hinter tiefen SBorten flecft.

2Ran umfaßt, wie mir e$ fdjeint, bamit

alle niebern @eelenfräfte, welche bie SBerfjeugc

für bie pdtfe Äraft be* 2Kenfd)en,- für ben

»erftanb, fmb, um bamit ju arbeiten. Sa

aber biefe SBcrfjcuge wie bie Änetf)tc unb

2Rägbc in einem £aufe lebenbig ftnb, fo fangen

biefe, wenn fie feinen S5efe^l au$$uricf)ten unb

feine «ufftd)t ^aben, fef)r balb an, fid) unnüfe

ju machen unb ba$ £au$wefen ju jerfiören.

3n einem folgen gatte würbet 3h* fein, wenn

3t>r nicht meine grau wär't unb id) ben 23er*

ftanb für gud) ^atte. 6ure ?)^antafic, welche

3^r nicht im 3aum galten fönnt, malt (Such

in müßigen ©tunben ba* geben in ber #eimat

nur ju reijenb twr, barauS entfielt bie @ehn=

fud)t banad>$ biefe will fi<h gegen meinen

Starftanb, welker f)\tx ben Oberbefehl fyat, mit

9Racbt geltenb machen. Dagegen fann ich benn

freilich nur: SRein! fagen!

SRotfyam fdjwteg mit wohlgefälligem gabeln
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über btc gelungene Siebe, Sotyanna aber gab

ftd) feine$weg$ gefangen. 3nbem fte erwog,

baf? bei ben 5lnftd)ten Stotfjam'S ba* Stedjt ber

Crmpftnbung faum jur änerfennung ju bringen

war, griff fte ifjn plöfclid) auf einer Seite an,

wo er e$ am wenigflen gebadet hatte.

@ie fjatte baju um fo ef)er bie nötige

SRu^e gewonnen, al$ fte ben ©ntfd&tuf? jur

Slbreife, ober vielmehr jur gluckt fdjon gefaxt

hatte, unb nur noch ginmal einen S3erfud>

machte, 9totham jur §Rücffet>r nach $)eutfch=

lanb ju bewegen, um ftd) fpäter fagen ju fön=

nen, baß fte t>or bem legten Littel jebe* an*

bere t>erfud)t ^abe.

SRit dxMltt fragte fte ba^er obenhin:

9ßfo ifl Chter $anbel$wefen nur SBerftanbeSfache?

®an$ gewiß!

Unb ba$ ®emüth i)ättc nicht* barein ju

reben, wenn e$ fpäter merft, baß e$ bei einem

»ertrage, ben 3h* miteinanber gemalt f)abt,

beeinträchtigt fei?

®an$ unb gar nicht!

Unb wenn ber 5?erflanb baran noch mehr

au$jufe£en hätte?
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SWann unb SBort!

Scfct richtete fi$ 3of)anna mit eblem 3ornc

Ijocf) empor unb fagte mit unterbrüefter, gc=

meffener, feelenburd)bof)renber Stimme:

mann unb SBort, bu 3Bortbrüd)iger ! 2£a*

t)aft bu mir, wa$ meinen Sleltern oerfproeben,

el)e wir jufagten? SRann unb SBort, bu »cr=

ftänbiger SRann! SBarum brtcbft bu un$ bein

SBort, Slmerifaner? — 3$ will e$ bir fagen:

weil bie niebere Jieibenfctyaft, bie aud) $um ®e«

mütf)e gehört, ber ©tgennufc, ber #err beineä

JkrftanbeS geworben ijl!

@ie faßte if)n bei beiben @d)ultern unb rief:

SÄann, bejtnne btcf) auf btdf) felbft, ad)te bid)

felbft unb in bir bein SBeib, ba* bu mit

grüßen trittft.

9totf)am war wor biefer SBenbung ber

@ad()e bi$ in ba$ 3nnerfk feiner @eele er=

fcf)rocfen ; bie fd)öne SRötl>c feiner SBangen |atfe

ftd) bis an bie Dtjren jurüefgejogen, feine

9lafc war fretbeweifl geworben, feine ?tugen

fingen an ben @pifcen feiner ©tiefei, welrfjc

ficf> wie jum 3n?icgefprä^ jueinanber bewegten.
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(SnMid) fprang er empor unb fagte in tobt*

lieber 33erlegenf)eit, boc& trofcig unb bcleibigenb:

3d> bin tyertyx gefommen, um auf einige

Sage »on (Sud) $tt>f$teb ju nehmen, niebt um

mit gud) über eure ^ftidtfen ju plaibiren.

6r breite ftd> um unb 509 bie Ätfnget=

fd)nur; 3o$n ttat ein.

SDtylabp, rief er tym JU, wünföt ben £errn

Pfarrer ©pencer ju fpredjen; er möchte feine

oortrefflityt $rebigt über ben Xttf : „ein SBeib

fei untertyan tyrem SWanne", welche er ucr

merjebn Sagen gehalten Ijat, mitbringen unb

if)r Dorlefcn!

3o^n trat abj SRottyam ging nod) einige

SWale bie Stube auf unb ab, benn gar §u

gern 1)ätte er ein SBort gefunben, wel$e$ feine

9?ieberlage ein wenig befdjönigt fyättf, e$ war

ibm unmöglich.

3Rt)lab9
; fagte er enblicb, lebt wo&l! Stuf

SBieberfe&en ! künftigen Sonntag werbe icb

wieber tyier fein!

So^anna gab if)m bie #anb, otyne ibn

anjublicfcn; er fügte fte unb ging nacb

ber £t)ür.
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6in m\ä)t$ ©efüfyl flog iefct burd) 301)011=

na'S ©eele; ftc eilte tljm nad) unb f>ing roci-

nenb wie ein Ätnb an feinem #alfe.

8eb' roobl! leb' roo^l, üRottyam! rief fie,

wrgiß mid) nid)t unb »erjetye mir 9llle$, Sittel!

2Bie follte id) nidtf? — oerfefcte 9?otbam;

— be^errfd)e nur bein (Semütf) unb 5lHeö

ift gut!

Sofyanna ließ langfam bie 9lrme tycrabfinfen;

fie l)örte 9?otf)am bie Stoppt fjinunterfteigen,

t)or ber 5£f)ür bem §)ferbe gebieterifd) jufprcd)en

;

nun fprengte er bie @traße binauf.

6$ füllte nid)t anberg fein, fprad) fie unb

tt>r Gntfdjluß war unabänberlid) gefaßt.

SRotbam &atte bei SSruber 3onat^an in

tytylabtlpfya feine @efd)afte befd)leunigt; eine

Unruhe, welche er nod) nie gefannt ^atte, trieb

tbn jurücf nad) 9?euporf.

211$ er in bem SSoote auf bem gfluffe 9ia=

raton bwunterfcljroamm, überwältigte ben t>er=

ftänbigen «merifaner eine unermeßliche Slngflt
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um fein äBeib, fein #au$, ober um ©ott

roeif? roa$!

Stuf großen 2BeUen liefen jte iefcf in ben

#afen t>on SWeutjorf ein.

©onjt fhnb er, fam er oon 9tyilabelpf>ia

t>ter^er jurücf, mit untergefd&lagenen Firmen

auf bem SBerbecf, bie S3rujl gehoben oon

©tolj auf bie fdjönfle Softer 8ltenglanb$,

feine SBaterftabt. Spmte war fein Sluge trüb.

2Benn er fonjl an ben grünen 3nfeln,

rceldje wie @$Ubroad)en oor ber ©tabt fliegen,

wrüberfam unb bie täglid) roadjfenbe ©röfje

unb ^radjt oon 9leuporf überfa^, naljm er

feinen £ut herunter, bliefte über bie ©cfyulter

unb flüflerte üor ftcf> ^in: ©oft fegne meinen

Äöntg ©eorg ben Breiten! |>eute unterblieb

©ruß unb ©prud).

35$enn er fonft ftd) ber füblictyen ©pifce ber

SKantyattaninfel näherte, welche ben #afen in

ben nörblid)en unb öjllidjen glu§ ttyeilt unb

bie ©tabt SKeuporf auf tyrem Stücfen oon Hor-

ben meilenweit jnriföen ben beiben @trömun=

gen herantragt an bie @ec, niefte er immer

mit bem Äopfe unb fagte, jum ©teuermann
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#ancocf gefefjrt: @$ nrirb, e$ roirb fd)on

werben

!

SRcin' e$ au$, entgegnete biefer.

tjl unfer S^cuxjenebtg!

©Ott geb" un$ fein ©ebenen!

#eute lauföte £ancocf t>ergcbttcf) nad) bem

alten ®efpräd&e$ 9?otf)am blieb ftumm, büjter

fyinaueblicfenb nad) ben £äufergiebeln *on

Sroabwap.

Crbenfo frf>n>eigfam jaulte er ba$ gaf)rgelb

im #afen unb bog in bie mächtige fc&nurgerabe

t>on ber fübiic&en <Spifce an bur$ bie ®tat)t

laufenbe SSroabroap ein; beim fafi in ber WlitU

auf einem jurücfweic&enben ©raäplafce jwifc^en

einzelnen Säumen jhnb bort ein $au$, üon

tiefbraunen 3erfet) = £luaberfieinen gebaut, wn
welken bie grünen Saloufien fo fdjön abjtad&cn.

Sa bin tety enbltd)! fagte er, unb ifym

würbe (eicfjtcr um ba$ £erj, al$ ber Sieger

$oa, welker £f)ürf)üter war, it)m wie ein lieb-

fofenber #unb entgegenfprang.

Sittel in Drbnung, 9>oU?

3Raffa?

9?id)t6 vorgefallen?
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SBetß Wil&tf, 2Raffa!

gabp $atrone£?

@ct)r fromm! ift üor bret Slbenben in bie

Ätrdjc gegangen unb nod) nid)t fjeim.

#a!

2Rit einem frampffyaften ®riff fcatte 9?ot^am

ben SReger gefaßt unb weit hinein in ben ©ra$*

plafc gcfdjleubert. 3fym roar ei, att tyätte er

einen Schlag t)or ben Äopf befommen.

^löfctid) aber richtete er ftd) in bie #öt)e,

bog bie Schultern jurücf, baß fte fragten unb

bie 33ruft roeit »orfrat. Sie Unterlippe einge=

biffen, bafi S3lut unter ben ä^nen fjerüor*

riefelte, trat er mit feften, fjaUenben ©^ritten

in ba$ £au$.

©eine #au$ff(a»cn Ratten fte$ in bie SBinfel

untrer jufammengebueft, otyne ftd) ju bewegen,

unb tyre Slugen rollten tym überall unftät unb

ängfilid) entgegen.

SBo ifi So^n?

#ier! f

'

Seibe fallen ftcf> etnanber lange an. 3ol)n

ließ enblidfc ben ©tfjlüffelbunb Rimpern.

SBofjer ^ajl bu bie ©djlüffel?
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SBon gabt) $atronef?

!

®ib &er!

@r fdjritt bie Zwppt fjiuauf jum gintmcr

feiner grau. <5r fd)log e* aufr bie grünen

3alouften lagen »or ben Stiftern. 6r flieg fie

auf unb fal) in ben Slrmen be$ porgeUanen

Gtyinefen einen ücrftegelten S5rief mit feiner

?lbreffe liegen.

Sange breite er tyn in ber $ant> f)in unb

\)tty bann warf er if)n unerbroetyen auf ben

SEifcfc unb feinen #ut barüber, al$ ^ätte er

bamit ba$ Unglücf, baä er nid)t fürchtete, fon=

bern mel)r nod) wugte, ungefd)ef)en machen

fönnen.

3of)n!

@ir!

Bring ix$t\

Sie @onne war atterbingö im Untergeben,

bod) war e$ im äimmer nod& fycU genug, um
einen 83rief ju lefen.

35a$ Sidjt fam; er winfte 3of)n jum

weggeben. @o war er wieber allein.

er lüftete fid) ben Stod t>or ber 33rujl,

II. 10
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brücfte fid) wieber ben #ut in tote Stirn, nafym

ben 83rief unb fanb bie SBorte:

„gieber 9?o^am!
»

Stur wenige SBorte; benn $u mel fmb biefe

für ein eutpftnbenbeS $erj, unb noeb me^r

immer nod) ju wenig für ben falten SBerftanb.

SÄeine ^Pflidjt ruft mid) jur Pflege an ba$

Äranfenbett meinet SBatetS, ber 9Jaum $wifd)en

bier unb bort fann fii nid)t aufgeben. SBenn

Su biefe Seilen empfängt, bin td) auf ber

2faf)rt in bie #eimat. 3m Uebrigen bleibe id>

Deine treue unb gefyorfame

3eannette.

"

2Bie bei SJölfern, welche nod) eine 3"funft

&aben, fo wirft bei bem ©injelnen, weiter

nod> einen Äern in fid) t)at, ein heftiger @d)lag

eine$ jertrümmernben ©djicffalä wie ber ge=

föwungenc Jammer eincS <5r$giefjer$ auf bie

8ef)mform> biefe jerfpringt, aber au$ ben

Srümmern f)en>or tritt ba$ labere, eherne @e=

bilb eine* ©ottel

Snbem 9?otf)am in biefem «ugenblicfe fein

ganjeS gegenwärtige« «eben jertrümmert faf),
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füllte er fafl einen f)öf)ern SWenfche«, al$ ber

frühere war, in ihm ftd> emporrichten.

@r la$ bie «bfchieb$n>orte t>on Sofjanna

noch einmal unb fagte enblich laut: @ie t>at

redjt getyan! — 9?ach ihrer «rt! — fefcte er

hmju, — möge fic (Sott ftcher ju ihrem SBater

htngeleiten unb mir aud) einfi eine foldje Sod)=

ter fd&enfen!

33ei biefem ©ebanfen trat ein anberer an

bie Hoffnung, welche Sohanna unter ihrem

£erjen trug, in feine ©eele, unb bie #änbe

uor bie äugen gebeeft, fanf er auf feine Änie.

9?achbem er feine tiefjten, fdjmcrjlidtjjlen

@orgen in ©ottetJ #anb gelegt $attc, fud)te

er ben «Rümmer fo weit ju beherrfdjen, baf? er

feine bürgerliche <5hre jU fcerfen fud&te.

@* ä<>9 ftc^ in feine @tube jurücf unb

fdjrieb bie ganje 9?acf)t burch 83 riefe. Slm an*

bern SWorgen flingclte er feinem Sohn unb fagte:

®d)\de alle S3riefe an ihre Slbreffen au$!

9llle meine ©flauen foEen fich auf bie Seine

machen. SKeine grau, welche ich Sur $fc9 c

ihre« tobfranfen 83atcr$ über 9Keer habe reifen

laffen, hatte feine Seit, ffch ju serabfRieben.

10*
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Da f)ier biefen SSrief juerft an 2Rr$. Sluftin, bie

SSorjtetyerin beö g*auent>ercin$ jur SSefferunc}

t>ern>af)rlofler Ätnber; ^ier ijt ©elb ju einem

Sufcenb 2afd)cntüd>er>, welche mit bem SSrtefc

übergeben werben. Siefer an SRajlcr Spencer,

welker in ber grauenbetjlunbe für tyre glürf-

li$e Steife beten fottj babei tDerbcn fünf #üte

Surfer in feine Äücf)c abgegeben! Sa biefen

SSrief an i&re $Pufcmacf)erin, SWrl ^auibing;

bie SRed&nung wirb gleich bejaht. #ier, tyier

bie anbern 33riefe! 3Racf) fdjnell!

$aft bu bie @f(aoen abgefenbet, bann mad)e

bid) felbjt auf bie SSeine unb frage im $afen

nad), welche Skiffe in biefen Sagen nad& 6ng=

lanb ober einer beutfdjen #anfejlabt au$ge=

laufen fmb? ^>örfi bu?

3of)n entfernte fiefc fo gemeffen ernftyaft

unb fönmgfam, wie er eingetreten war, —
nur unter ber S^üre fagte er halblaut für ftd>

:

©e&r wol)!!

9?otf)am fefcte ft$ wieber an ba$ ©djreibe-

pult unb machte eine britte äbfc&rift »on einem

SSrief an feinen @d)wiegen>ater, ben jt. Ä. Sitte

meifier Sajaru* ton Sfjoffenfelb in geimnifc
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bei ®era in Seutfctylanb, in reellem er ityn

befdjroor, fofort ifcm ju melben, wenn Sofjanna

bei tym eingetroffen fei.

Sann fdjrieb er Briefe an feine greunbe

in ben englifcfjen unb beutfdjen ©eejiäbten, in*

bem er $uff$rift unb Staum für bie SRamen

lief, roeld&e alle ba&in lauteten:

„2Reine grau fjat fid) jroar mit meinem

2SiUen nad) Suropa eingeftfyifft, um ifjrem

tobfranfen Sßater tötfyterlidje Pflege ju bringen,

Ijat iebocfc im Drang ber Slbreife roä^jrenb mei*

ner Slbroefen^eit in $pt)tlabetyf)ia Bergeffen, ba$

Schiff ju nennen, mit welkem fie abgereijt xft.

Ausgelaufen ift am Gapitain 3*
bitte auf SRedjnung für mid) alle SWittel aufju*

bieten, fte auäfmbig ju matten unb jtd&er nad)

@ad)fen ju beförbern.

Arthur SRotyam."

9?ad) einer SEBeile fam 3of)n au6 bem $a=

fen jurücf mit ber SKelbung üon ben nad)

Europa in ben legten Sagen ausgelaufenen

unb ben junäcbjt borten abgcfyenbcn @d;iffen.

Sffot^am füllte bie Abreffen in ben Briefen

an bie befreunbeten #äufer in ben t>crf#ie=
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benften ©eefläbten mit ber Angabe ber borten

abgegangenen ©djipeapitaine tmb ©djnffe au$

unb Keß jte unb bie gleid&lautenben SBriefe an

feinen ©etyroiegerttater burdf) brei tterfdjtebenc

©d)iff$gelegcnf)etten ber ©icf)erf)eit wegen be-

fallen.

©o fcatte er $unäd)fl «He* gct&an, roa*

ber Slugenblicf tym geboten fjatte. <Sr fleibete

ftd) nunmehr frifdf) an unb ging nrie geroöf)n=

lief) auf baS (Somptoir, lief ftd& t>on feinen

S5urf)l)altern S3ertd)t abjiatten unb begab fid)

bann auf bie S3örfe.

SBenn nid)t bie Steide feine* ©ejtdjtö,

fonjt fonnte 9liä)U an tym feine innere 33en>c=

gung »erraten.

Sie 9tacf)rid)t wn ber Slbreife feiner grau

war buref) feine au6gefcf)icften S3riefe bereite in

ber ©tabt ^erum. @r lief ftct> gern ben Zabel

Derftänbtger SRänner gefallen, baf er feine

grau allein bie grope «Reife Ijabe antreten lafien.

Slnbere fud)ten tyn weiter auejuforfd&en, er

rougte aber fo gut ju manoemmren, baß alle

»ornufcigen gragen auf ben ©anb liefen.

3u @ommer$au$gang erhielt er *on einem
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£anbel*freunbe au« $ort*mout^ bie 9iad>ri*t,

ba§ 2abi) So^anna t>or eintreffen feinet Srie-

fe« mit ßapitain @imm eingelaufen, iebod)

Sag« barauf mit bem ^aefetboot nad) £am*

bürg abgegangen fei.

©Ott fei Sanf! rief er, fo ift fte bod)

allem »ermittln nad) glüeflid) nad) Hamburg

gefommen!

©päter erhielt er au$ bort^er Antwort,

jebod) feine anbere 8u*funft, at« baß im «aufe

bc« grütnafyr« unb Sommert fein Hamburger

@d)iff gefc^eitert fei.

25er £erbjt fam unb ging vorüber, SRotfjam

fatte nod) feine 9tad)rid)t au« geimnifc erhalten.

Die Seit, wo So&anna'« SRieberfunft erwartet

werben fonnte, war längfl t>erftrid)en. ©egen

2Beif)nad)ten traf enblid) ein S3rief au« ©era

ein. 6r war fdjwarj wrftegelt.

©er bortige »ürgermeifter fdjrieb tym:

„3l)r »rief an ben feiigen £errn SRittmeifler

oon Stjojfenfelb tfl bei mir, feinem Sefta*

ment«ooUjhecfer, abgegeben worben. Sil« foldjer

t)ielt id> mid> für berechtigt, il)n ju eröffnen,
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fo wie ich c$ mit bem »on Sero grau ©e=

ma^ltn einige Sage $ut)or angelangten Briefe

getfyan fyatte. Sero (Srblaffer war aber fchon

am SRai in golge eineS fonft un=

bebeutenben ©turjeä geworben \ er ^atte eine

fajl übermächtige ©chnfucht nach feiner £od)ter,

fobaß ihre Slnfunft ihm ju gönnen gewefen

wäre. Sero grau ©emahlin ifl aber bi$ \)ato

^icr nicht eingetroffen, werbe aber nicht oer*

feigen, fofort baoon SWelbung ju thun, fobalb

bie gnäbige grau hier präfent fein fottte; wie irf)

benn gar nicht $wcifle, bafj fic fclbfi einige Seiten

ba$u fchreiben wirb. SSorläuftg möchte eine

93oflmacht auf Antritt unb Uebernatjme ber

Grbfcfjaft, welche Gucr ©naben al$ £ejlament$=

erben jufteht, für Sero @efrf)äft$frcunb, woju

ich unt)orgreif!id) ben f)iejtgen ©erichtSbireetor

©chinblcr &orfd)lage, ^ierl>cr einjufenben fein,

©onfi jur befonbern Snflruction lege ich bie

oon mir eröffneten SSriefe &on Sero grau ®e=

mahlin an $errn SBater mit bei."

©ein «uge hatte bie Seilen be$ »riefet

oerfd)lungen$ er faf) nach bem Saturn be$ S3rie=

fe$> ber £ejtamenf$t>otlftrecfer hatte ftd) mit
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fetner 9?ad)rid)t 3ett genommen. So&anna f>ätte

bamalS längfi fd)on in 8eimnifc fein muffen,

wenn tyr unterwegs fein Unglücf jugefiofjen

war. mit bem Slngftförei: „2»ein Äinb!"

welker if)m faft bie SSruft aerfprengte, ftürjtc

Mofyam in bie ärme feinet alten treuen Dtc=

nerS, weldjer ba$ SSriefpacfet gebracht l;attc.

SKit 2Wüfye fdjleppte 3o^n ben S3cftnnung$;

lofen auf ba$ ©oplja. 9?acf) einer 2Betle über=

fiel SWotfyam ein Sfroft, welcher alle feine ®(ie=

ber Rüttelte. äSergeblic^ warf 3oljn SWatrafcen

unb Ztppityc auf if)n, sergeblid) fud&te er tym

Styec einzuflößen , ba£ Söfynfläppen unb $än*

bejittern prte nicf)t auf. Um SWitternac^t be*

gann ber Äranfe ju glühen, ba$ SWeroenfieber

war ausgebrochen. Äaum gelang e$ ben f)er=

beigerufenen Siebten, mit ^eroifdjen SWittcln

Sfotfyam'S unbänbige 3?atur ju brechen. SBtel=

leict)t retteten fic i^n &om £obe, fie Ratten aber

babei aurf) feine 8eben$fraft für immer gc=

bämpft. §11$ er ba$ Äranfenbett wieber t>er*

laffen fonnte unb jum erften SKale am genfler

fianb, prangten bie SBäumc cor bem $aufe

wieber im ©c^muefe bee 8aubc$ unb ber
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23lüten. Der grüljling war $urücfgcfommen,

nur nid)t für fein #erj.

3m SWonate Sunt war er fo weit wieber

Ijergejtellt, bafj er jtd) wieber um bie 3fngele=

gentyetten feinet $aufe$ fummern fonnte. ©ein

6ntfd)luf? war gefaßt. 2Wit einem (onboner

Äaufmanne, welcher feinen @of)n in SReuporf

etabliren wollte, fd)lof? er einen Äauf über bie

Käufer unb SBaarenlagcr ab.

9Hft ben nötigen Grebitbriefen »erfetyen,

fd)iffte er ftd) nad) Hamburg ein. ©ort unb

überall auf ben ©trafen unb SBegen fuetyte er

5?ad^ri4)ten über 3of)anna einjujtetyen. Sb=

fd)on er feine 3Wüf)e unb fein ©elb freute, jte

au$$ufunbfd)aftcn, fo f)atte bod) 9We$ nid^t

ben geringsten ©rfolg. 93ieUei^t wäre er in

jefciger 3eit bei georbneteren S3er^ältntffen in

Seutfd^lanb glütflidjer gewefen. @o fam er

t)offnung$lo$ unb trübjtnnig in ©era an. Crr

fyatte SRiemanb bei fid) alo feinen 3ofyn, wel=

rf)er oon Sitten, wie fein #err auf ben erffrn

Slicf tton Sftemanb wiebererfannt würbe; fo

fefyr t)atte ftd) biefer tjcränberf. Stoffjam be*

50g wieber fein alteS Quartier im beutfdf>en
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£aufc. Seine etnjtge 33efd)dftigung beflanb

barin, baß er fidf) jum grityftücfe auf bic ©teile

an ber Safel, welche früher fo oft ber alte

Sftittmeijler eingenommen, unb feinen ©toef in

ba$ 8o$ fefcte, roeld)e$ biefer bort in bie ©iele

getreten ^atte, unb bann, baß er ebenfo rcie

t>or Sauren , einen Spaziergang um bie Btabt,

unb nad) bem SWittagStifdje feinen 3Beg, roie

früher, in ba$ ererbte unb oetpaebtete ®ut

machte.

SWandjmal begleitete ibu bortfyin ber San

tor au$ ©era, ber alte 3»uftfleerer feiner grau,

roeld&er iljm auf bem alten Glatnere in bem

ehemaligen 3imnter feiner ©cfynriegerältcrn bie

ÄieblüigSlieber ber Verfallenen, unb barun=

ter ifcr 2ieb oom $eimroety, üorfyielte. Slbenbö

faß er gewöhnlich mit 3of>n, welker nun gang

i fein greunb geworben roar, im Simmer jufam=

men bei einer 2affe Zfyce unb ließ ftd) t)on

tym bie 6nglifcf)e 3eitung oorlcfen. ©lieb fte

ia einmal einen ^ofttag au$, fo fpielten ftc

mit bem einen ober anbern S5cfannten eine

2B^iflpartie.

9?id)t$ mac^t bie 3eit färjer al$ gangerceile.
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@o barocf biefe 23ef)auptung flingt, bod) tfl

fte n>al)r. SRan gc^e nur einige SEBoc^cn auf

Steifen, wo man immer etroaS 9?eue$ erleben

mug unb faji iebe ©tunbc mit einer neuen

Gegebenheit füllt, unb t>ergleid)c bann einen

gleichen äcitraum, reellen man batyeim in

müßigem #infd)lenbern jugebrad)t ^at> — bie

SSJoc^en ber SReife mit i^ren Erinnerungen

werben ju 3atyren unb bie Sa^re bc$ 9Rüfngs

gang$ ju @ecunben jufammenrinnen. Ser 3u=

genb betynt fid^ ein Satyr uncnblicty au$, bem

älter, wetd^eö feine frifetyen (Sinbrücfe mc^r in

jl(f> aufnimmt unb »erarbeitet, beginnt bie Seit

immer frfjnctkr $u laufen.

9?otf)am mit 3otyn an einem frönen

©ommernadjmittagc t>on brüben na$ (Sera }"=

rücffetyrte unb bie 33licfe auf bie unterge^enbe

Sonne richtete, fragte er: 3Bie lange ifl e$ nun

feit unferer 3urücffef)r nad) ©era her?

#m, lange t>cr!

2Bic oft ift benn brüben geerntet worben?

©iebje^n Sfffal — ja ja, fteb^ct>n 3at)rc

finb e$ her!

Die 3eit geht fd)neU!
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2Rit 8cib unb 8uft!

Sur mtcf) mit 8eib , id) gönne bir bie Sujl

!

@ir, tf)ei(t3&r nid)t mit mir, mag id) ba=

»on aud) nidjtS fyabcn!

3d) benfe fjeute lieber einmal rcd)t lebhaft

an meine grau, ©ie gefyt mir immer fo fd)(anf

t>or ben 5lugen vorüber unb nieft mir fo freunb-

li$ ju, nrie in unfern fd)ön|ien Sagen. SBcnn

mir boc& roer ben 9Bcg $u ifyrem ©rabe $ci=

gen fönnte!

911$ er faum nod) biefe SBorte au$gefpro=

d)en fcatte, Nörten fie eine fräftige ©timme

fingen:

2Bo auf tyofjen £annenfpi|cn

,

£ie fo bunfel unb fo grün,

3)roffeln gern oerjto^lcn jtfcen,

fRotf) unb roeifi bte 2Roofe blü^n,

3u ber £eimat in ber gerne

36a/ tefc Ijeute noa> fo gerne.

Sa »erfüllte bte ©timme unb über einen

Straßengraben hinüber fprang ein junger

fd)lanfer 3Kann in 3Sägertrad)t unb jog mit

weiten ©^ritten ben Suffleig hinunter auf

bie ©tabt ju.
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9totf)am füfjltc t>on biefem Siebe bie jar=

teflc «Saite feine« #erjen$ berührt, welche im*

mer nod) nad)flang, alt ber iunge SBanberer

fdjon längt! oerfdjnninben war.

gangfam unb fd)roeigenb festen jie tyren

2£eg fort unb famen in ber ?lbenbbämmmmg

im beutfdjen $aufe an.

@ie traten in bie fleine Honoratiorenjtubc

ein, reo für SSeibe ber &benbtifd) gebeeft rcar.

©a fie im ©ommer 9lbenb$ bort feiten ®efeU-

fdjaft trafen, fo fam e$ itynen faft fremb oor,

einen ©ajl am Sifd^e bei einem Ärugc SMer

unb einem fpärlidjen Cnergerid)te $u finben.

911« 9?otyam jtrf) feinem gewohnten ©ifce

näherte, reellem junäd)jt ber ©ajl $)lafc ge*

nommen t)atte, glaubte er in ttyn ben iungen

SBanberer unb ©änger, beffen Sieb tf)n fo nalje

anging, nrieberjuerfennen.

Crr fefcte ft# ju ifym, 3of)n $u feiner 8in=

fen, of)ne baß ber 6ine ober ber Slnbere ein

SBort gefprod^en fyatte.

Der SBirtl) braute Schürten, (Salat unb

©ier unb wartete unter ber Sfyüre auf weitere

»efel)le.
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Ser britte ©ajt, reeller weniger ernft al$

trüb t>or fiefc ^inbtiefte, brürfte iefct f)eimticf)

einen gingerring an feine Sippen.

9?otf)am tyatte einen 33licf darauf geroor=

fen unb ließ if)n erbleicfyenb auf bem SRinge

haften. 6$ war eine jufammengefrümmte

©erlange, beren Äopf ein SRubin bilbete, e$

war ber 3nrilling$ring üon bem, reellen er

felbjt trug.

6$ ifl bein @ol)n! förie e$ in $m mit

taufenb Stimmen empor, — wUtityt aud) nur

ein £>ieb ober ein SKörber! pjierte ber 5lrg=

roofyn bagegen. ©r faty ängftlirf) forfcfyenb

bem Jüngling in baä ®eficf)t, jroei große,

bunfle, e\)tl\d)t unb boef) üernnmberte Slugen

blieften if)tn entgegen. 3n ifym ift fein 9lrg!

fagte er bei jt$ felbft; — foHte e$ auf ber

SBelt nur jroet Stinge berfelben 9(rt geben?

warf bie Älugfyeit bagegen ein.

Slotyam fonnte biefen SBiberfheit ber ©e=

banfen unb ®efuf)le mc^t länger ertragen >
—

er eilte hinauf in fein 3immer, lief barin wie

auger ftd) tyin unb tyer unb rief einmal um
baä anbere: SBenn er e$ bod) wäre!
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3efct faf) er 3otyn in ber bunfeln ©tube

fielen; er faßte feine $anb, beugte firf) an

fein D^r unb fagte: @d>afT mir ®enrif$ett!

SSBorüber?

Der junge SKann unten trägt einen SRing,

wie iä) metner grau am ?Htar gegeben fjabe,

wie td) ben gweiten, gan$ äf)nlicf)en noeb

trage.

Seltfam!

2Bir bürfen un$ nid)t übereilen.

Stein!

2Ba$ tbun wir?

3bn au$f)ord)en!

2Benn e$ mein ©of)n wäre!

greilidf)

!

(Setye hinunter $u tym — nein! ©efhtte

bei bem SBirtfje 2ofat>er unb brei ©läfcr!

Drei? iii mi:

Unb bitte ben jungen 9Renfcben, mit mir

einigen glafdjen ben $al$ &u brechen 5 td) wäre

ein alter luftiger ßumpan au$ Slmeriftiktlb 'n

guftig , nric gefagt. - r. H <fcff yv^f,

3ol)n ging hinunter unb fam mit 8id)t,
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2Bein unb ®o(l in wenigen äugenMtcfen

jurücf.

9lotl)am mufterte ben jungen ©efetten oon

Äopf )U guß > er glaubte nirgenb einen fc^ö-

nern, fräftigern Süngling gefetyen ju tyaben.

(Sr gab ifjm bie $anb, e$ war ifym, al$ wenn

au$ bem §änbcbrucf ein geuerfirom tym nad)

bem #erjen bränge.

®uten Slbenb, $err! fagte ber grembe,

id£) bin ^ermann Samhof, oben üon fRcx^m--

bad) f)er, unb wer ftnb @ic? Denn e$ ifl ba$

Äalte unb SBarme burd&einanbcr, mit SBcrgunjl

gefagt, gegen meine 2iebf)aberei

!

keltere Scute ftnb w>rfi$ttg, be^alb nidjt

fälter al§ jüngere; id) bin aber SRotyam au$

9?eut)orf
;
unb ber ba ifl So&n, mein greunb

unb Reifer.

Sa* lafle id) ^afftren! »erfefcte £annf)of,

unb ba ©ie au$ Smerifa ftnb, fo ijl e$ mir

rcd)t lieb, benn borten möchte icf> unb Fann

babei allerlei guten fftafy gebrauten.

@o werben wir üiel tniteinanber \u i>e=

fprecfcen f)aben, entgegnete Sfofl&am; nehmen

wir un$ 3«t baju. Der Sßirfy f)at un$ mit

II. 11
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einem guten Srun! Sßein bebaut, fefcen @ie

fid) ju mir!

SRotyam föenfte ein unb itiefj mit Zanntyof

auf glücflidje 83cfanntfd)aft an.

Samhof leerte ba$ ®la$ unb rief: ©Ott

fegne 3ebn?eben, bcr folgen SBcin liebt unb gibt!

9?otl)am gab 3of)n einen SSBinf unb So^n

wrjtanb it)n ju gut, um bem iungen ©ajt nid)t

rcaefer jujutrinfen.

SBarum wollen @te, fragte Siot^am ba-

jnrifdjen, nad) 9lmertfa auSroanbern? ©efällt e$

S^nen nid)t meljr in Styret #eimat?

©efallen, ja gefallen tf)äte e6 mir fyiet rool,

aber bamit Fommt man lange nod) nid)t au$!

3Ba$ fagen benn 3f>re «eitern baju?

greilid), wenn fte nod) lebten!

@inb fte fdjon lange tobt?

3d) ^abc fte nid)t gefannt; td) bin »on bem

Pfarrer in meinem Dorfe, ©untrer l)eif?t er,

^alb unb tyalb erjogen worben.

3n 9totf>am'$ Seele wogten #urd)t unb

Hoffnung burdjeinanber.

SCBiffen @ie, fragte er weiter, gan& genau,

baf 3t)r SSater £annf)of f>ie§?
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Äönnt 3br ?lmerifaner ade fo ausfragen;

id) möchte borf) roiffen, n>a$ 3t)r hinter mir

fuc^t? oerfe^tc Naunhof luftig.

9?un, fo erjagen @ie, entgegnete 9?otf)am,

n>a$ un$ unb Sic erweitern fann.

2Wtd) macht SRic^t^ mehr froh, feuftte £anm

bof, benn ich bin ein unglücklicher SWenfd)!

ßr leerte babei ba* ©la* bis auf ben 93oben

unb fagte: Slbcr ba$ ©etränf ba bleibt freilich

etwa* ®ute$!

3br Siebten foU leben! fagte «Rotham unb

flieg an.

D jebntaufenbmal, bu liebe 2Raria! rief

$annhof mit feuchten ?lugen unb flieg au.

Unb benfen @ie nur, frräch er mit gelöster

3unge, ihretwegen muß ich bie £eimal en>ig

meiben; ich habe e$ bem Pfarrer »erfproeben,

nt^t eher roieberjufommen, bi6 ich SRaria nad)

@tanb, (S^ren unb Sluäfommen heiraten fann —
ba$ \)ti$t nun nimmermehr! unb 9lbe, bu 33erg

unb Zfyall 3* fcabe eigentlich nicht* gelernt

al$ 2)a$, roa$ ein 3unfcr braucht — ein buchen

©eographie, mlty W# ÖUf Shncrifa gebraut

hat, ein bi^en ©eföicbte unb 9Ratheftl; -
11*
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nun ja, liefen, ©treiben unb Stechnen aerjteht

f\ä)\ SBerbe ich bamit in Slmcrifa auSfommen?

2Ran gebraust brübm einen fetten Äopf

unb eine rege Sauft!

£>onncrwctter, bte fyaV ich unb wäre ber

Pfarrer nicht gewefen, fo wäre ich jefct preujn*

fcher Jpufar! (5$ wirb auch ba$ 25cflc fein!

ärgert mich nur, bafj ich al$ Bürgerlicher

fein £)fftjier werben fönnte!

Slber wer hat benn bem Pfarrer fo me( SRcc^t

über Sie gegeben?

SBcifj ich benn? — Slber freilich, »enn

6r nicht gewefen wäre, fte hätten mich au$ ber

alten S3urg auf bte ©trage gefegt, che ich fou=

fen gefonntl

2Bie hieß Shre STOutter?

Soh^nnä! ©ic war aber nicht au$ ber

Umgegenb, ich bächte, »on Hamburg ^cr; mein

83atcr, ber ein ocrfchulbcte$ ©ut befag, f)at

fie fo weit ^erge^olt. ©ie ftarben, wie gefagt,

in meiner frühen Sugcnb furj hintereinanber

her, unb ber Pfarrer fyat fich meiner angenom*

men, mir allerlei betgebracht, unb wer weifj,

waS er fonfi gethan h^, wär' er nicht bahin*

»
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tergefommen
,

baß roir mtS fo lieb l;aben, i$

Ataxie, unb fte mid&!

3of)anna? fragte 9?otf>am bei jtd); mit ber

innigflen SBaterliebe blicfte er £annf)of an, er

mußte fein ©of>n fein, ©ein #erj fdjlug un*

gebulbig bem 5lugenblicF entgegen, roo jeber

Sroeifel gelöjt roar unb er il;n mit bem greu*

benrufe: 3$ bin bein 93ater! an fid) reifen

fonnte.

@d>on jefct t>iett if)n nur ber afte 3of>n t>on

einem übereilten ©dritte jurücf mit ber grage,

roeld&e er an £annf)of tl)at: SBie.tnel baareS

(Selb f)abt 3&t benn $u einem guten Anfange

brüben?

(So mel, aM irf) jur Ueberfa^rt gebraute,

befomme aud) rcol, trenn ba$ ®ut »erfauft iji,

nodf) ein ©tücf ©etb Ijerauä, ba$ mir ber $aftor

f)inüberfd)icfen will.

Sa f)abt 3fyr »ol ein MSdKn übel gewirtf>*

fd)aftet, ba ba$ @ütrf)cn @ud) burd) bie gin=

ger fällt?

SBdret S^r ni$t ein alter, genud&fier SWann,

fo möchte iti) gud) auf meine Slrt antworten;

fragt (Sud) aber Semanb barum, fo fagt nur:
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2Bcnn man tjom SSater fyer ein »crfc^ulbcteö

®ut befommt unb ber SMifc fdjlägt in bic

©djeucr, baf? e$ wegbrennt, — fo muß man

c$ mit ©djulben lieber aufbauen, unb ef)e

man ftd) umftef)t, gehört ©wem tüd^t metyr

ber Siegel auf bem Sactye! gfreilid), fann man

fein SJebelang feine Seine unter fremben £ifd)

ficefen, fo ifl; e$ feine Äunft, eine ©parbüdjfe

ju fein!

3olm t>er$og ba$ ®eftd)t, SRotfyam aber

lachte über bie Abfertigung wie nod) nie.

2Beiß id) nur erfl, wie 3$nen ju Reifen ift,

wanbte ftd) 9lotf)am juni jungen Samhof, fo

fann id) 3^nen melleid)t felbjt unter bie Slrme

greifen.

. ©te ftnb wol fef)r reiefc? fragte Samhof
mit flugem tlugenftwinfern.

2Bie tnele Styaler tonnten ©ic in einem

3a^re in einzelnen ©tücfen auftauen?

3d) weiß e$ nid)t.

@o muffen wir e$ einmal t>erfud)en.

Saß bid) ber SMifc ! — Sa wäre ein Äauf

mit Sfjnen ju machen ; — e$ wäre ©$abe um
meine SBalbung, wenn ein f)abfütf)tiger SJarbier
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barüber f)er fein bürfte! — 3d) tyatt* wol im*

mer meine (Sebanfen auf ben Pfarrer unb bockte,

er foHte mir unter bie Slrme greifen, wenn i$

um SDiaric bei if)m anhalten würbe* benn wir

beiben Siebesleute waren miteinanber fdjon

einig. SSBie ba$ neue ©utSgcbäubc in bie £öf)c

unb ausgebaut war unb 5lUeä fo au$faf) , al$

wenn eine junge grau e$ fiel) fdjon bei mir

gefallen laffen fönnte, befpraef) id) mtcf) mit

SWarie. @ie füllten ba$ fyerjige SWäbel fetycn!
—

Unb wir warteten vorigen ©onntag bie Seit

ab, wo bie 8eute eben bie &ivö)c wrlaffen f)at=

ten unb ber §)farrer auf ben Slltar ging, um

in ber Slgenbe bie ©teilen einzeichnen, bie

ber Gantor 9?adf)mittag$ in ber 33etfhmbe vor*

lefen füllte.

2)ie$mal fanb er gar fein 6nbe mit blät-

tern > er mochte wol bemerft fyaben, baß wir

Seibe hinter if)m jtanben, unb ba$ Uebrige

benfen.

ßnblid) mußte er fid) bo$ umfetyren. 3cf)

t)atte eine fo fyübfd;e Slnrebe einjlubirt, al$ nur

eine fein fann; — alä er aber feine großen,

t)eUen Slugen auf un$ fjerabfenfte, waren meine
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Sßorte fd)led)te Bottaten, fie wollten nityt

marfdjtren, mufte er e$ botf) fo gut al$ wir,

wa6 un$ am #erjcn lag.
'

£annf)of, fagte er, barauS fann cor ber

£anb 9l\d)t$ werben! 3d) f)abe bid) unb SKarte

511 lieb, al$ bag id) eud) in ba$ Unglücf flür=

jen foHtc.

2Bir ftnb gan$ unb immerbar glüeflid), rief

td), wenn SRarte mit mir greub' unb 8eib t^eilt

!

©a$ ftcllt ftd) 2Wc$ Uid)t sor, wfefcte er, aber

e$ tji bod) anbero. $at ber üBlifc bir in ba$

Out gcfd)lagen unb cS weggebrannt, fo benfe:

©Ott fyat beine ?lbftd)t auf SWarie nid)t gcmod)t

>

benn tag bir e$ frei tyerauSfagcn, obfdjon td)

bid) bamit ntd)t fränfen will, eigentlich bleibt

bir für ©ut unb SBalbung faum $ol$ ju einem

S5ettelj!abe übrig, feilte madjteft bu fyofycit

unb fü^rtejl bic junge grau in ba$ #au$,

morgen fämen bie ©laubiger unb jagten Slbam

unb <$*a au$ bem ^arabiefe! — 2Ba$ nun

anfangen?

SBir S3eibc weinten bei btefera Sorbit

bitterlich, fanfen auf bie Änie unb erfldrten
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aufrichtig, bafj wir gern haefen unb ftnnnen

wollten miteinanber.

25er Pfarrer aber Rüttelte mit bem Äopfe
unb fagte: <£$ fonn nun einmal nicht fein,

ergebt euch mit gaffung in biefe erfie große

Prüfung, welche ®ott euch auferlegt hat.

©er Pfarrer bort, bemerfte SKotham, fcheint

ein oerflänbiger 2Wann ju fein!

SBenn nun, entgegnete Sannhof hifcig, SlUeS

unb Srtm ber SBerfanb ausmachen unb ab=

machen foö, fo fef>c id) gar nicht ein, woju
ber liebe @ott nod) ba tf) — ba$ fjabe id)

bem Pfarrer gefagt, unb feht, Shr fingen

Scute, er crfdjraf babet unb lenfte ein.

Slud) Qflofyam war betroffen; ihm trat bic

lefcte Unterrebung mit feiner ocrföodenen grau
in ba$ ©ebädfjtnif; — bod) hielt er an ftd),

um feinen ©ofcn, wofür er ben jungen ©ajl
h"lt, immer mehr ungeftört ft$ au$forerf;en

5« laffen unb triclicicht babei 2Kitthcüungen $u

erhalten, welche ihm bestimmteren Wffölufc
«ber £>a$ geben fönnten, wag er fo fehnlid)

rvünffye.

<?r glaubte um fo behutfamer fein ju muffen,
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al$ ber junge ©ajt offenbar in bem ®lauben

ftanb , ein geborener 2annl)of ju fein.

2Bie midj nun, fufjr ber Crr$äf)ler fort, ber

Pfarrer anfat), fo fa& id> tyn lieber an. 3d)

muß Gud) notf) fagen, baß e$ »orige @onn*

abenbnacfyt ftarf gewittert tyatte, nrie Dietteidtf

^ier unten um ©era aud), unb ber Sonntag*

vormittag nod) in SBolfcn unb Siegen ftcfc f)er=

umbalgen mußte. $11$ jefct mein @d)icffal oon

einem guten SBortc be$ $farrcr$ abging, braefc

auf einmal am Gimmel bie @onne wie mit

einem £urraf) burdj bie SBolfen unb warf burd)

ba$ Äirdjcnfenffer einen breiten Strahl herein

auf ben 9ütar, baß ber $eilanb mit ber gol=

benen 9luferftef)ung$faf)ne, bie filbernen geübter

unb 5lltargefäße auf bem rotfyfammetnen 3tltar=

tud)e, oben bie ßngel mit if)ren klügeln

burc^einanber flatterten unb felbjl SKarie mit

ityren S^rdnen nrie eine JRofe mit £ljauperlen

funfelte.

35a$ mochte 5llle$ jufammenfommcn, um
ben Pfarrer milber ju ftimmen. 3d) faty e$

tf)m an unb fagte: #od)ef)rtt>ürbiger #err

?>aflor ! @tc Ratten mir gewiß SWarien jur
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grau gegeben ttor bem 83ranbe meine* @d)löfl*

djen* unb #ofe6 ; nun (rat ba* Unglücf ein unb

trennt un$, fann benn nid^t audf) einmal ba$

®lücf bei mir einfd&lagen? — 3cf> bin jung

unb gefunb, »er weif, ob c$ mir einmal bc=

gegnet, jugreifen will ic$ fdf)on!

SÄarie umfd)lang bei biefer 9lnrebe bic Änie

be$ Pfarrer*, fie war aber ju üerfcljämt, um
ein SBort baju ju geben, fonft war' e$ mefleidjt

nod) beffer geworben.

®ebt eud) bic #änbe, Äinber! rief barauf

ber Pfarrer: unter ber 33ebingung, baß Sann*

f)of binnen tyier unb brei Sagen ba$ Dorf f)in*

tcr ftc3E> läfjt unb fein ©lücf brausen in ber

SBelt fud)t, foUt if>r eud) fünf 3al)rc lang

um>erbrüd)lid> treu bleiben; — ijt SRarie aber

breiunbjwanjig Satire alt geworben unb bu fyaft

nod) fein orbentlid&e* SluSfommen für fte, bann

foH Cin* t)on bem Slnbcrn gefdneben fein!

Samit trennte er un$, \§ mufjte t)oran jur

Mivtye f)inau$gef)en ; er aber fjielt SD^aric jurücf

unb f)at bort noef) triel ju if>r gcfprocfjcn, bi$

ffe mieber SWuft) gefafjt fcat, fobaf* wir nun alle

©eibe ba$ 33efte hoffen.
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2ßie aber fommen ©ie, lieber junger greunb,

fragte 3lotf)am forfd)enb, auf ben ©ebanfen,

nad) Slmerifa auSjuroanbern? 3ft Sonett *icU

leidet gefagt ruorben, baß @te bort nafye Sln=

oerroanbte fänben? Dber fjaben ©ie vkMfyt

meinen 9? amen 9lotfyam einmal gehört? Dbcr

fättt S^nen fonft gtroaö ein, n>a$ Sie barauf

gebraut f)at?

9?ort)am fyielt gekannt ben Dbem an fW>,

aber ein ©eufjer entflieg feiner »ruft, ai$

2annf)of ben Äopf Rüttelte unb fortfuhr:

Sa ijt ein 35ud)brucFer au$ flauen, bcr

brüben in $pfnlabclpf)ia ein reicher SRann ge*

roorben ifi$ — unb nidjt nur biefer, aurf) mancher

Slnbcre ijt arm hinübergegangen unb bort ju 2Wit*

teln gefommen. 2Bo follte i$ nun meiter tyin?

9?otf)am fat> ben iungen Sftann fd)mer=

müt&ig an, f)in = unb tyergcroorfen jmifd)en SBer*

mutfjungen unb 3Bünfd)cn.

911$ ©ie un$ f)eut ^benb t>or bcm Xfyore

begegneten, fragte er nad) einer 2Bcile, fangen

©ie bie ©tropfye eine$ mir befonberS feuern

Siebet. £)arf id) fragen, oon wem ©ie e*

gehört fjaben?
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Da xft ein ©orf mit einem verfallenen

@<f)loß, ba$ liegt ba broben von SBeiba ^er
f

ba$ SRofen tyi$t, bort \)at e$ mir ein guter

Äamerab vorgefungen ^cute SWittag beim jtruge,

ehe ich gerabenroegä herunter nach ©era ging.

6$ blieb 5Rotl)am nur ba$ Ginjtgc übrig,

ben King, welchen Samhof am ginger trug,

näher ju prüfen.

©rlauben Sic mir, junger greunb, fragte

er iefct Samhof, 3l;ren King ^ier mit bem

meinen §u vergleichen?

£annhof 50g ben King ab unb fagte : 3ct>

^abe mich auch Won Ö^freut, ba£ ich

fo einen King babe trie ©te, ber reiche $err

au$ Slmerifa.

Hofham fyattt ba* Sicht an ftch gejogen,

inbem er ben King ber glamme näherte unb

tmvenbig betrachtete. war eine ©djrtft barin

eingegraben, feine $änbc gitterten, feine klugen

umtvölften ftd). @r heftete ben S5licf fchärfer

barauf unb M: Slrfhur. 17..!

Sange flanb er ba, überfiürjt von allen

SBonnen ber SBaterfreube, enblich breitete er

feine 9lrme auö unb rief mit erjiicfter Stimme

:
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SKcin @of>n! mein @of)n! mein ©o^n! $ur*

xatyl iaud&jte So^n unb fetywenfte feinen $ut.

2annf)of fjatte ieboc$ eine anbere SWeinung;

trofc ber S3erec^tigimg feiner ®efüf)le, welche

er bem SBerjlanbe gegenüber bei bem Pfarrer

gcltenb gemacht ^atte, vergönnte er bem Seffern

iefct ben SSortritt.

(5r hatte ftd> fd>nell genug Da$, raa$ er

l)ier erfahren f^tte, im Äopfe zurechtgelegt, um

ftd) ju fagen, ba§ e$ ftc^ fjier um ein ®e^eim--

nig fcanblc, atri welkem fein ©lücf aufblühen

fönne.

£a$ fommt mir Sllleä ju iäh, oerfefcte er,

9?otl)am^ beibe £änbe fefltjaltenb, um mit mir

einig ju fein. SEBoKen @ie midf) benn aud)

immer ate 3f)ren @of)n anfefjen, wenn ftcfc aud)

ergeben foßte, baß idb e$ am 6nbe md)t bin?

Ober wenn id) nun eine anbere junge $erfon

herbrächte unb fagte: ©a fiel) $u, ba$ ijt triel*

leicht bein Äinb! — welchen Jpabbanf würbe

ich bann haben?

§)anfee! rief Sohn, nimm biet) in Sicht,

Sruber Sonaten über bief)!

3unger 2Wann, verfemte 9totbam beflürjt,
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baß bu mein @o^n bift, muß id) fo lange

glauben, al$ id) ben 3ting f)ier in $änbcn

^abej aber, ©Ott fei mein 3*uge, roärji bu e$

nid)t unb fdjenftejt mir ba$ Ätnb, oietteid)t

aud; bie SRutter, bu foUtejl fein SSruber fein >

id) t)ätte für eud) 95eibe genug, um eud) glücf-

lid) ju marken!

üRann unb SEBort!

Unb bei btefem SluSrufe erfenne id) nori)

einmal Sofjanna'S @of)n! üerfefcte SRotfyam.

Den Sting &ier, erjaulte £annl)of jögernb,

fjabe id) erft feit t>orgefie/n: SWarie l)at mir

if)n bei bem Slbfdjiebc gegeben; e$ ift ber Srau-

ring «>rer SHutter.

@ie ift e$! .rief jefct Soljn; nun jtnb wir

auf bem redeten ÜBeg!

@ie ijl aber bc<5 Pfarrer* 3!od)ter?

sPflcgetod)ter.

SBie ^eift tyr rechter »ater?

Slrtfjur!

SKein ®ott ! mein ©Ott ! rief 9totyam , c*

ift mein aSomame*, unb tyre SWutter?

SBeiß ni$t> bie ift fdjon lange begraben.

Sofyanna! meine 3of)anna!
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Der Pfarrer muf* fie gefannt f)aben, fu&r

£annt)of fort, benn er fagte einmal, 2»arie fcabe

bie $aare il)rcr Butter.

S3cfcf)reibe mir ba$ Äinb

!

£)enft fie (Sud) fo fcpn alö 3f)r rooUt, fte

tft immer nod) florier! ©djlanf ift fie nrie

eine junge Sanne; ifjr ©cfuf)t, ia 3&r foUtet

einmal f)inctnfef)en, wenn fie lacf)t! — unb bic

©rubren auf beiben ©citen »erben tiefer unb

bic Keinen rociflen 3ätyne Mifcen um bie SBettc

mit ben großen, freunbltd>en fcfrwarjcn äugen!

Damit fte nun erft xW fdtfn tft fßt fie blonbe

|m«tC5 blonbe £aare unb fc^warje Stugcn, al*

feilte man erfi reri)t in fie »ernarrt werben!

Unb roa£ für nmnbcrlirf)e einfalle fie f)att

&on mm faricf)ft bu? fragte 9totf>am mit

ftarrenben Slugen; — bu fdjilberft meine t?er=

ftorbene grau, meine unglücflidje 3of)anna!

Stun, ba ift SKarie i&re unb beine Softer!

Steine Softer? fprad^ ladjelnb unb mit

tonlofer ©timme 9?ottyam t)or ft$ l)tn unb fal=

tete bie £anbe. Sei ber ©enri^ett, ba£ er

ein «Sinb beftfce unb e$ glüeflid) roieberfinben

foEe, 50g ba$ ©efityl Deö ©lüef* fo gewaltig
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in fein #crj ein, bafj eg tf)m fo wel) ttyat, al$

müpte e$ jerfpringen.

@oU td& bcn SBagen anfpannen laffen?

fragte 3of>n.

£a! rief 9lotf>am ; auf bie ^ofi, Sagen

unb 9>fcrbc &or, unb bu — aclj! e$ ift jutnel

für einen 2Rcnfdjen, wa$ mir ju ©cmüttye will!

unb bu wäreft — SRaricn* SBerlobter? — unb

fo am Crnbe bodj nod& mein @otyn? 3efct

brüefe \6) bi$ erft redjt an mein £er$!

9?un fann id) eä aud) aufridf)tig tfyun, t>er=

fefcte Sann^of, benn e$ wirb fd&on fo fein, wie

wir Sitte benfen!

3dj) fann bir nidf)t Reifen, entgegnete 9?otyam,

bu mußt mit un* ju SKarie unb tyrem Pflege*

t>ater fahren; wir fahren bie 9*ad)t buref).

Da ftnb wir morgen Stac&mittag bei i&r!

3$ fenne bie nadjfien SBege! — Unb wenn

SWarie Qwcte Softer fein foHte, — bann fönnte

idf) bod) aud) jum Pfarrer fagen: Da bin id)

unb ba$ ©lücf f>at bei mir eingefd&lagen

!

2Bie e$ ©ott aud) fügt, fo lange bu btefen

JRing befiftefi, bin t<$ bein 9Sater!

So ober fo!

II. 12
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2Bäf)renb ft$ 9totf)am unb 2annf)of auf

biefe SBeife toerjtänbigten , fam bie @jrtrapoft

t>orgefal)rcn.

Äaum gönnte fid) 9?otf)am 3^it
/

feinen

9ttantel umjumcrfen, etye er ftd) nodf) red)t be*

fonnen, roßte ber SBagen mit ifynen in bie

fctyöne, flarc 3ulinad)t jum Styore tyinaitf.

Slm anbern 9?ad)mittag pod&te Semanb an

bie ©tubirjhibe be$ Pfarrer* ©untrer; er rief:

herein! unb £annf)of jtanb »erlegen lacfyelnb

t)or tytn.

Du bifl ein wortbrüchiger SRenfdj! rief

jornig ber Pfarrer; ^dttft bu fo bein ©elöbni^,

roeldjcS bu mir t>or bem 9lltare abgelegt tyaft?

3a, i$ meine fo!

«(fo gilt bir ber ^rieben eine* gutgear=

teten 3Wäbd)en$ 9Hd)t$ in ber SBerblenbung

beiner Seibenföaft?

3^r SBater $at e$ mir nun einmal erlaubt

unb mid> nrieber ju Stynen gefdf)itft, fjodfKtyr*

rcürbiger £err $afh>r.

3*>r SBater?
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3d) bcnfe, yixfyux Wottyam au* 9teut)orF.

«rtfjur?

Sa* ifl fein SSorname, ber aud) im SRingc

ftef)t, rceldjen mir SWarie jum 91bfd)ieb gege=

ben fjat.

m ift er?

©tili ! ftia ! 2Rarie n?ci9 nod> 9Kd)t$ bason.

3$ f)abe if)n jum 3!f)or hinein in b<m Äird)*)pf

511 bem ©rabe ifyrer SWutter geführt, ©ort

n?ünfd)t er mit 3&nen ju fpredjen!

$at bid) SWarie fdjon gefefjen?

9?ein, £err $aftor!

©otte* @d)icfungen feien gepriefen; toi)

rauben fte mir t>ietleid)t ba$ Ähtb meiner Pflege

unb bie greube meinet 9Uter$! £>od) füfjre

mtd) ju bem fremben 3Wann, bamit id) feine

$nfprüd)e työre unb prüfe!

ffion ber ^farrroobnung führte eine f)of)e

Sreppe hinauf in ben $ird)f)of, in beffen 2Ritte

bie Äirc^e ftanb.

Der Pfarrer (jatte feine 9lmt*trad)t anyU&t

unb fdjrttt feierlid) bie @fufcn hinauf, Sann«

*H>f folgte if)tn mit ber SWüfce unter frem

Slrme nad>.

19*
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Unfern be$ $aupteingangc$ in bie Äirdjc

roar ein ®rab mit einem einfachen fteinernen

Äreuje unb ber Sluffd^rift : ?lu$ ber gfrembc

in bic £etmat! Slm Äopfenbe befanb fxd^ eine

ftetnerne San! unter einem breitäjtigen blühen

ben ginbenbaum.

Sort faß SRot&am, ba 3o^n bei bem Sßagcn

fturücfgeblieben roar, einfam, toerfunfen in btc

Erinnerung an btc SBergangenfyeit. ©eine äugen

ruhten mit fo fd)merjlid)em 9lu$brucfe auf bem

$ügel, al$ fottten fte bic £obte aufertDecfen.

2Bte reid) unb bod) fo arm tfi ein 2Wenfd)en=

Ijerj, ba c$ fo »tele, fo gewaltige ®efül)le nac&=

einanber burdjempftnben fann unb bod) feinen

Staunt f)at, $n>et auf einmal in ftd& auäflingen

$u raffen.

SBie 9iotf)am f)ter am ®rabe faß, erfüttte

tyn ber ©djmerj um So^anna fo mädjttg, baß

bie Hoffnung, fein unb if)r Ätnb oietteidjt in

ber narf)ften S3iertelflunbe fd&on an fein £er$

ju brütfen, baaon jurttcTgebrängt würbe.

9üt$ biefem betäubenben, fömerjlic&en $in-

träumen roeefte tyn ber Pfarrer, welker mit

Samhof herangetreten war.
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Selig fmb, bie in bem #errn ruhen! fagtc

ber Pfarrer mit einem S3(icf auf ba$ ®rab.

SRot^am war aufgeftanben unb reifte ihm

bie #anb mit ben SBorten:

aSietteid^t fte^e ich t>or bem SJfamte, bem

td) Sittel perbanfe, roa$ ein 3Kenf$ bem anbern

jemals fchulbig fein fann. @eit achtjehn 3>ah=

ren üon ©otteS $anb ju S3oben gefd)mettcrt,

neigt er fid^> in Shnen erbarmenb mir niebcr.

5lurf) felbfi bann, wenn bie nmnberbare #off=

nung, welche mir bie SBruft erfüllt \)at, roieber

jerrinnen foHtc, fchmalert ficf> nicht mein Sanf

;

benn ich fyabe boch mittelbar burch ©ie bie S3e=

fanntfchaft hier mit Sannhof gemalt, welker

mein @ohn fein unb bleiben xoiü

Unter biefen SBorten Ratten ffe fämmtlich

auf ber fteinernen Stuhebanf bei bem ©rabe

9>lafc genommen.

Sluf bie Sitte be6 Pfarrer* , ihm ben 3u=

fammenhang ber Begebenheiten bte $u feiner

änfunft hier in bem Kirchhofe mitjutheilen,

erjagte SRotham in furjem «briffe Sa*, n>a$

rcir bereite nriffen.

SOTit ber größten Spannung hörte ber $far=
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rer ju. SWofyam feine 8eiben$gefd)id)te

becnbtgt tyatte, fagte er:

@$ waltet fein äwife* mefjr ob, baß tiefet

®rab 3*>rc feiige grau in ftd) fc&ließt. Sie

3eit ifyrer ?lnfunft im Drte, ober oielmetyr i^rcö

Sterben* trifft mit 3fyren Angaben genau ju=

fammen, rechnet man bie Seit f)inju, welche ffe

511 if)rer #erreife gebraucht fyat. 3m £>crbftc

nun balb cor ad>tjeJ)n 3afyren rourbe id) in ber

$lati)t fyinauS in ba$ ^nrtcnfyauS gerufen mit

ber dlati)xid)t: baß bie #irtenfrau, welche bort

ttofyntc, bei ifyrer £)eimfe$r au$ bem 2Balbe,

roo fte #olj geholt ()atte, auf ber ©traße in

ber Dunfetyeit ber 9?a$t eine grau in ÄinbeS=

nötfjen gefunben, ftc in il;re glitte gebracht unb

bort entbunben ^abe; ba$ Äinb wäre am geben,

bie 2Böd)nerin aber ofme Seftnnung unb bem

£obc nafye.

3$ eilte, fo fdjneU id) fonnte, in ba$ #ir*

tenfyauS; bie grembe lag bereits im SSerfd&eiben.

9tl$ id) if)r meine #anb auf bie ©tirn legte,

fi>ra$ fte ba$ erjte unb lefcte 2Bort: 2Rein

Äinb!

3d) ließ eS i^r jeigenj ein eigene* glücflid)e$
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gädjeln fpielte um ityren ÜRunb, bann fud)te fie

fic^ emporjuf)eben unb, roie e$ fd)ien, nod)

einiget ju fpred)en > aber fd)on fuf)r ein @#auer

mit Sttäffe über iljr ®eft$t, fie faltete bie $änbe

müfyfam jufammen, fanf tobt jurücf in bie

Äijfen; — id) brüefte iljr bie Stufen ju.

9?ad)bem id) ifyre ©eele bem ÜBater im £im=

mel empfohlen fyatte, roanbte id) meine ©eban=

fen jurücf auf bie notfyroenbigfien (Erörterungen

über if)re $erfunft.

#atte nun bie 93erfiorbene in ifjren fdjroeren

geiben be$ SlugenblicfS nid)t bie ÜBeftnnung

gehabt, ber #irtenfrau bie nötigen SWittyei*

(ungen ju machen, t)ber tyatte biefe, eine fd)roa$*

finnige grau, nid)t red)t barauf gemerft, fie

rcugte nur ftd) mit 2Küf)e ju erinnern, baß fie

t?on SReer unb @d)iff unb 9?otl) gefprodjen.

Da 3*>r nun 9tot&am tyeift, fo erflärt fid) Sittel

t>on felbft. SBar fie auf ber Steife beraubt ober

mittellos geworben, fie
:
f)attc fflitfytö bei ftd>

al$ bie Äleiber, welche fie anhatte. Siefe

waren fein unb jeugten son aornetymem @fanbe.

3d) jog if)r ben Trauring ab, mit f)äufig

barin ber 9?ame M anbem ©atten ju finben
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ijt. ©* ifl ber 9iing, welken Sie bei Sann*

tyof gefeiten.

So* ba$ Jtinb? 2Bie würbe ba* Äüib

erjogen ?

Sa meine (5f)e ni*t mit Äinbern gefegnet

war, fo fjielt i* ba* «ftinb ber gremben für

ein ®ef*enf M £tmmel$. 3* lief* meine

grau rufen, wel*e @ie fennen lernen werben,

unb trug tyr bei ber geicfje ber Unglurflidjen

meinen SBunf* oor. @tc war mit mir einoer-

ftanben. ©a$ Äinb, ein 3Räb*en, würbe „SWarie

«rtyur" getauft unb oon un* bi* ju biefer

©tunbe erjogen. ©Ott tyat unfere 2Rü^e rei*=

Ii* belohnt SRit Sanf für bie Dielen greuben,

welche er un$ mit unb in tyr gewährt fyat,

aber au* mit gerben @*merjen über if)ren

«erluft geben wir ba$ Äinb if>rem Steter jurücf

mit ber Ueber^eugung: baß wir Sittel für fte,

unfere SKarie, get^an fjaben, wa$ nur immer

il)re leiblichen keltern für fte Ratten t^un

fönnen.

ßbler beutf*er SKann, rief 9?otf>am, wir

müffen un$ f)ier baS $erj in bie £änbe faffen,

fott e$ @tanb galten in biefer großen ©tunbe

!
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©untrer ,
(aß mich fo bei betnem SRamen btd>

nennen, bu Hfl mein ÜBruber für 3*it unb

iitvtgrett

:

SBeibe SKänner umarmten fuh, verbunben

miteinanber burch jebeS 83anb, welche* jrvet

@ee(en vereinigen fann.

Unb nun, ©untrer, fagte Stotham, ftittc

auch bu beinen .Summer; wir bleiben, fo lange

roir (eben, f)ier jufammen! 3ch werbe tyxcx bei

unferem ©ohne wohnen!

©o geh' benn, Samhof, hinunter ju 2Rarie,

unterbrach if)n ber Pfarrer, theile ihr Sittel

mit, tva$ bu gehört ()afo von bir, bem fic

ba(b auf immer angehören fott, mag jte ben

9Sater jum S5rautgefd)enfe erhalten!

SHit brei ©prüngen war £annf)of an ber

Sreppe*, nrie ein ©turmminb eilte er hinunter.

SBährenb ber Pfarrer von ber Crrjiehung

be$ Äinbeä, feinem vortrefflichen #er$en, it>rcr

Siebe $u ihren ^Pflegeeltern , unb bann von

Sannhof, welchen er von Sugenb auf fannte

unb immer mehr (ieb gewonnen hatte, feinem

neuen gmmbe unb S3ruber erjählte, fam auch

Sohn ^erbei. 3n wenigen SBorten t()ei(te ihm
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dlofyam bie glücfßdje 2öfung feines

mjfe$ mit.

<S$ »erging eine jtemlid&e äeit, wäfcrenb fle

auf 3o()anna'$ Äinb warteten.

©o fcfynett £annf)of hinunter in bie Pfarre

geeilt war, fo t>orjtcf)tig fyatte er SKarie auf

ba$ SBieberfinben t^red SBaterS vorbereitet.

©rabe beiner SRutter, fagte er nad)

manchem |nn* unb £erreben, fifct ein alter

2)fann unb weint. 2Ber mag e$ fein?

SRarie f)ing ficf) bejlürjt an tyre Pflege-

mutter.

SRag er fein wer er will! verfemte bie

^ajtorin, mir fott 9tiemanb mein Äinb nehmen,

baä trf) mir erlogen fjabe!

§lber ber #err Pfarrer ftfct mit tym ju»

fammen unb fte Ijaben mel miteinanber pi

scrfjanbeln.

3d) möchte bod) in aller SBelt wiffen, warf

bie beforgte grau ein, wer nad) beinahe a$U

jetyn Sauren ein 5Recf)t auf ba$ Äinb ^aben

fottte, wenn nicf)t wir?

SBenn e$ nun mein SJater, mein 8Sater

wäre! fdjlucf^te 2Warie.
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3d) mußte ihm bcn gingerring geben,

welken bu mir neufid) gefchenft ^aft, weit

barin ber Vorname bc$ guten alten #errn fleht

!

SÄarie fanf in bie Änie, raffte fid) aber

wieber in bie #öhc unb rief: 3d) will i^tt

fefyen!

Se^f)alb bin ich aud) l)crgefd)icft worben,

um bid) unb bie gute Pflegemutter t)inaufju=

führen, benn bort — ja wirft bu bir aud) ein

$er$ faffen — wenn ich e$ bir fage?

6$ fpringt mir entjwei! feufjte fic mit cr=

fliefter ©timme.

@o lagt unS hinaufgehen! wrfefctc Sannhof

unb trat mit SBeiben bcn SBeg an.

©r trug SWarie mehr, alß baß er fte führte,

bie Sreppc hinan.

©tüfcc bid) nur fefl auf mich > jtehft bu bcn

fchönen alten 3Wann, welcher bort neben beinern

Pflegevater ftfct?

9?otham erblicftc feine £od)tcr; — er brei*

tete bie Slrme au$, SKarie xvanttc, üon £ann=

hof geftüfct, näher unb fanf in bie 9trme if)re$

SSaterö Arthur 9fotf)am, beS ^anbelSherrn au$

SReutjorf.
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Sic @onne roar im Untergeben, ein purpur*

rotber @d)ein breitete fu$ über bie ©ruppc unb

bie Slbenbglocfe begann ju lauten.

6$ n>ar fpdt in ber 9?ad)t geworben, aU

3otyanne$ mit bem Sßorlefen gu Ghtbe fam.

2Bir fönnen unferem greunbe, nafym 33ene*

biet ba$ SBort, nid)t beffer banfen, al$ mit

einem Srinffprucfje, bie ©läfer jur $anb unb

$eil »erfünbenb la#t jte aneinanber Hingen:

SaS beutfdje SSaterlanb unb feine 3ufunft fjorf)

!

3n biefer frifc^en, ^eiteren ©emüt^jlimmung

trennten jtd) an biefem Slbenb unfere greunbc,

©ernfjarb, welker immer nod) nirf)t bie £off=

nung aufgegeben fyattc: bie verlorene Softer

ber ©rdfin (Slifabetty t>on ©teinfelben aufju=

finben, batte ftcl> neuangeregt an So^anneö auf

bem ^eimgange angefdjloffen. 33ef)utfam forfd)tc

er: ob biefer feine ge^eimniffoolle ©eliebte noefy

nid)t nriebergefef)cn (>abc?

SWein junger greunb ßecil, serfefcte 3o&an=

ne$, ^at mir üerftrodjen, mief) bei tyr einju-
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führen, fobalb fie t)on ifjrer SReifc jurücfge=

fe^rt fei!

3$ möchte fte rool audf) fennen lernen, ent-

gegnete S3ernf)arb, bu braudjfi nid)t eiferfüc^ttg

$u fein, fettbcm aud) irf) meine unbefannte @d)önc

üom 2Wa$fenboHe entbecft unb mid) mit x\)v

serlobt fjabe. @$ ifi möglich, bafi id) xl)x etrcaS

t>öcf>ft 2Bid)tige$ ju wrfünben f)abe; metteid)t

audj) nid)t! ©ute 9?ad)t! 9luf SBieberfefjen im

näd)flen Gonwnte!
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Palmarum.

£)cr 5lbenb üor biefem ©onntage füllte ber

lefcte Gont>cnt ber mobernen SBenebictiner fein.

SWefyre Äünftler, welche ber Süffelborfer ©d)ule

angehörten unb ficf> in itjren remantifc^en 3le=

ligionSgefühlen buref) bie ^^ilofopl)cn gefränft

füllten, Ratten if)ren SluStritt erffärt, bagegen

biteben £>od)t unb feine 9lnl)änger oon^felbjl

weg, feitbem il)r 33ewu£tfein: bafi ftc auf ber

^>öt>c ber $tit jtänben, übermächtig geworben

war. @ic waren jefct in ber ttalienifcf)en SBetm

hanblung: Verderber und Compagnie §u ftnben,

wo jtcb ber Director 2Kct)ll)ofe, bem wir früher

im ©räfltrf)en 9>alai$ begegnet fmb, an fre ge=

fd)loffen fyatte, jefct einer ber eifrigfien 9lnhatoger

ihrer Slnjichten.

9?ur noch einige $reunbe waren an biefem
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5lbenbe erfd)iencn, unter tiefen: Sotyattnee,

33enebict unb ^ermann.

Um ber trüben ©egenroart ju entfliegen,

lenftc ©enebict ba* ©efrräty auf Sugenber*

innerungen, bie in jeber 3Renfd)enfccle einen

flaren ©tern von bem Gimmel ber Äinbf)eit

jurücfgalten, wenn it>re ©onne fd>on längft

untergegangen ift. Saran ftylof? jtd) eine dx*

jäf)lung, n>c(d^c Griner ber «moefenben mit=

teilte:

3*mael,

Dft wenn bie @rbfd)ollen be$ gebend bid;t

auf mein £aupt fjerunterrollen, unb mir e*

fd;on ijt, al$ würbe xd) nrie fo viele 9lnbere in

bem bumpfen ®rabe biefer Seit lebenbig begra*

ben, ba jerreißt juwetlen bie bunfle 9?a$t be$

©rabe$ wie eine SBoKc auf f)of)er Sllpe unb

unten weithin in ber gerne wie ein verlorene*

Grilanb mitten 5it>ifd>en Brobergen liegt meine

grüne £eimat unb mein Sugenbleben ba. £)ann

treten oft längjt »ergeffene e^rwürbige ©reife

unb Scanner unb itjre ©öfcne unb £öd)ter mit
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i^ren freunblic&en famerabfd)aftlid)cn ©eftd&tern

mir nrieberum fo lebenbig neu entgegen, att läge

nur eine lange, öbe 9?ad>t jnrifdjen fjeute

unb fonfi.

Sod) ftnb rnelc Satyrc oergangen, feitbem

td) ifjre ©eftc^tcr nid)t mcfjr gefeljen fjabe. SBtele

oon if)nen ritten auf bem flehten ®otte$acfer

bort an ber alten Mittyt unb tljrem ®lotfen=

tfyurme, ber mein ältejtcr unb treuefler greunb

ift, ber immer nodf> suroeilen freunblirf) über

bie Serge in meine Sräume Ijerübernitft unb

mit feiner milben ®locfenfKmmc mir juruft:

2Bo bleibft bu benn fo lange?

SBie gute ßngel sieben tiefe Stimmen be$

.peimnjetjö mir überall na$, fte finben mid) im

®ebrange be$ 3Karfte$, fie fd)leid)en mir na$

in ba$ Sweater unb Hingen oft mit einem ein*

ftigen SSBalb^orntone burcl) ba$ rauföenbfie

Goncert nrie au$ tiefgrünem 2Balbe$bunfel ju

mir Ijer.

£eimat? - welche ©eligfeiten föliept nidjt

ba$ einjige SBort in jtd&! Sid), wir SÄänner

ber neuefien 3eit Ijaben bie Heimat »erloren,

btfyalb ftnb nrir aud) alle fo unglüeflid)! £ei=
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inatf SBaterlanb, ©lauben unb grieben, — ba$

«He* ijt bahin! Dafür haben wir f4>önc SBorte

gefunben, reiben un$ bie $änbe unb fagen:

Unfere ^eimat ift bie SBelt, unfer ©laube bie

greube, unb unfer grieben? — ber Stampfl

911$ ob nicht bie $eimat ba$ $erj wäre, mit

welchem wir bie greuben unb bie geiben ber

ganjen SBelt erjl füllen (ernten! 911$ wenn

nicht ber grieben be$ heimatlichen Sebent bie

^alrne be$ Kampfe* fein feilte!

3jt wie bie 33lume nicht auch ber SWenfch

ein ®ewäch$ ber $etmaterbe? SBurjelt bie eine

mit materiellen SBurjeln in bem 33oben unb

lebt burd) ihn unb mit ihm, fo hängt ber anbere

mit geijtigen 2Bur$eln nur um fo inniger mit

ihm §ufammen.

3Ba$ ihr mir auch bieten mögt, ich werbe

boch nie bie fernen 85erge unb Shäler, nie

bie guhtenbäume, bie über meiner SBiege ge=

raufcht fyabtn, nie »ergeffen bie Nachbarn mei*

ne$ SBaterS unb ihre üinber, meine ©pielge*

noffen

!

Saufenb ©efchtchten, bie jpflanjenartig bort

aufwuchfen unb 3rit fyattm, ftcf> mit unb an

II. 13
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den SDienfdjen aufzuleben imb abjurunben, liefen

in meiner Sugenberinnerung ba wie feltfame

glänjenbc Silber in einer altgotl>ifd)en £ird>e.

©eftd)t an ®eftd)ter flauen fie au$ golbenen

unb ftlbernen 33lumen unb Stanfen mid) gar

freunblid) an wie einen alten Befannten.

Unter biefen SMlbern fteljt obenan ber pa*

triardjalifc^e 9lbraf>am, ein alter Sauer, ber

einen langen, grauen S5art l)atte, unb auf bem

Äopfe ein ©ammetbarett trug.

6r roar in ber gangen Umgegenb Deftjalb

befannt, weil er vorjüglic^ in feinen alteren

Sagen immer oben auf bem 83erge an ber

©trage faß unb um>erroanbt nad) Djien flaute,

al$ müßte von bortyer eine langerfe^nte Sot*

fcfyaft fommen.

SBenn iä) »on ber ©c&ule ober Unfoerfttät

in bie gerien unb meiner #eimat juroanberte,

unb fefton mitten aue ben S3aumen beraub bat?

t>äterlid>e £au$ erfennen fonnte, traf td) aud)

jebefrnal ben alten «bra^am oben auf bem

ÜBerge unter einer uralten einfamen gierte ftfcen,

t>or «Iter gefrummt, in ben bürren £änben

ben langen ©tab, bie mit langen SBtmpern
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überfc&atteten Slugen f)inau$gerid>tet auf bu
nad) ©ften ju laufenbe böf)mifd)e ©träfe.

Crr tyatte jebegmal eine Ijerjltdje greube,

trenn er mid) faf), unb rief mir, ofjne baß itf)

i&n fragte, immer ju: ©r ifi no$ niefct ba!

Diefe SBorte traten mir in ber ©eele xot$ \ benn

baran tying eine gange ©efc^te, luftig unb

traurig jugleicf), nrie man xc/BL (fr ift nod? nirfjt

ba! fagte id& ba für mid) unb ging vorüber.

SWir Ijaben biefe SBorte ctrvat fo mel>mü=

t&ig @e^nfüd)ttgeö
f
baß i# jte Deute nod) nid)t

oergejfen fann, —- rceber bie SBorte, nod) Den,

oon bem fte gefagt würben, nod) ben alten

Slbra^am, ber fte mir jurief.

Slbra^am wohnte an einem £ügcl, oon bem

eine reiche ÖueHe in Dielen SBäfferungSgräben

f)erunterrann unb ben Stafen ringsumher grün

erhielt. J)a$ SEBof)nl)au6 lag fo ©erborgen

hinter l)of)en Slpfel* unb Birnbäumen, t>a$

man nur bie geuereffe unb ben aitfjteigcnben

SRaud) fefjen fonnte. #inter bem £aufe &og

fid) bie ©treefe feiner gelber über t>en ^pügcl

hinüber unb bort tyalehwärtS, wo bic SSBiefen

»on einem Qrlenbafye burd)fd)nitten t>af)in$e*

13*

Digitized by Google



196

breitet waren. ©leid) an bie SBiefen grenjte

fein gid)tenwalb, welker t)ier unb ba mit

iaubfyoli untermifdfjt war.

©ingen fo «bra&am'S gelber unb SBiefen

in gleichem 3uge fort, fo machte bod) fein

SBalb eine SluSna&me, inbem in bie SWitte

beffelben eine grofje ^>aibc f)inein$üngelte, auf

reeller ein alte*, ^albt>erfattene* £äu*d)eji

ffanb, welche* nebjt bem ®runb unb »oben

be* oben Äanbe* früher einem Äö^ler unb jefct

beffen Softer, grieberife, angehörte.

Siefen 2Räbcf)en l>atte «braf)am, a» il>r

Söater in i&rer frütyejfcn Sugenb oerflorben

war, au* ber Crinöbe mitleibig ju ft$ genom=

men, inbem er öfter* fagte: 3$ f)abe ein 3tcf=

icin im SBaibe gefunben unb jief)e mir e* auf!

SMefe* SRäbc^en n>ud&* mit MtcfymH ©ö^
nen, t>on wetzen ber eine Sfmael, ber anbere

SfaaF f)U$, geföwifferlid) fceran.

9?td)t o&ne S3ebeutung ^atte Slbra&am nad)

bem Sßorbilbe feine* Sflamen*patriard)en feine

@<tyne alfo benannt.

6* fyatte jtd) nämli$ in feiner gamilte bie

(Sage erhalten, baß fte t?or unbenfliefen Seiten
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in Slffen gewohnt, oon ben Arabern, unb mit

tiefen t?on Sfmael, bem ©ohne Slbraham'S unb

ber Sftagb, abjiammte unb nur zufällig nad)

Seutfchlanb »erfragen worben wäre.

2Ba$ wahr ober falfd) an biefer Sage

ift, fann bahingejteHt fein! Dod) mag nur

in ©eutfctjlanb, wo feit 3af)rfyunbcrtcn aHe6

S?olfkleben tobt ift, unb mehr ein Snbimbuem

unb Familienleben jtch ^erau^gebilbet f)at, eine

folcfye @age fo lange (tch erhalten unb fogar

bis in bie neuefle Seit auf ba* Cc&uffal ber

Familie, welker fte angehörte, Sinfluf l)aben.

®a Abraham nicht genug t>on ben £>ertltch=

feiten ^aläftinaS unb ber umlicgenben Sänber

hören fonnte, fo unterhielt er mit meinem

93ater, weiter @d)uHel)rer im Dorfe war,

einen fortroäfyrenben SSerfeljr.

Suwcilen fam Abraham in unfer £au$,

noch öfter aber lief er meinen SBater SlbenbS

$u ftch auf ein @la$ SSter bitten.

SBenn mein Sßater borten ging, fo na^m
er mich gewöhnlich mit unb gab mir §öüd?cr

unb Sanbtyatten 511 tragen. ©cf)on unter ber

Satire empfing tinS ber ^atriard) mit ber
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£anb unb führte unö in btc @tubc, welche ber

ganjen gamilie gemeinfam war. Stuf bem

weißen ahornen Sifch lag immer fd>on bic

große nürnberger SSibel mit £olgfcf>nitten <wfs

gefchiagen.

2Bährerib nun S3eibe bie Dertlicftfeiten be$

heiligen ganbeS, wie foIrf>e nach unb nach in

ben einzelnen ßapitetn ber S5ibel genannt

waren, auf ber 2anbcf)artc t>on ^aläfKna auf*

fugten, faß ich gewöhnlich bei Sfmaet unb

3faaf unb ber freunblichen grieberife. 3fmaer$

Seele war tief unb geheimnisvoll wie ber @ee

©eneftareth unb hatte ebenfo wie biefer juweilen

feine gefährlichen ©turmfehauer. ©eine 2icb=

lingSneigung war $erumfd)weifen in gelb unb

2Balb, woju fpätcr bie 3agb fam, auf welche

er ben 3äger beg Stitterguteö ^duftg begleitete.

@o oft ich in fyäteren Sauren , wo wir

Äinber mehr herangewachfen waren, mit mei*

nem SBater SlbcnbS in bem #aufe Slbraham'ö

war, tyattc 3fmael etwaS mit feinem ©d)ießge=

wehre ju thun, ober mit fonji einem ©efchäfte,

ba$ biefer feiner SReigung entfprad). S3alb

richtete er ein SeHereifen jum gud)*fange twr,
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balb fchmolj er 33lei über ber Äienfpanleuchte,

n>elc^e einen Ztyeil be$ 3towter$ erleuchtete,

unb go£ Sofien, zuweilen faß er aber auch

ftitl unb in jtch gefehrt ba unb ^orc^te beut

®efprad)e unferer ffiäter ju.

6$ fonnte nicht festen f
baß juweilen ba$

©efpräc^ ber SSeiben an ihrem Stfche lauter

würbe, jumal wenn mein SBater auf ba$ fchöne

Älima be$ gelobten 2anbe$, auf ben fügen

flaren @>ec (Senejareth unb bie herrlichen

@täbte, welche bort in alter 3«t geblüht

hatten, ober ben fifchreichen Sorban, beffen

SRamen im @bräifd)cn gleichbebcutenb ift mit

3th*üt/ wie mein 9Sater gern auSeinanberfefcte,

ju fpredjen fam. Sei folcher ®e(egenheit fingen

bie Slugen 9lbraham'$ feurig ju rotten an unb

feine $lrme fheeften pch t>on felbfi au$, inbem er

rief: |)ör' ich nicht ba$ Staufchen be$ SBinbeä,

unb fommt er nicht über bie gefegneten 33erge

herüber? #ör' ich nity bie Stögen beö heiligen

©tromeS 3orban h^ranbraufen? 3ch werbe bich

nicht fehen, 2anb meiner SBater ! 2Benn ich in ber

SobeSftunbe ringen werbe nach Sluflöfung, wirb

fein guter ßngel fommen unb mir bie Crrbe ber
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£eimat von bort, wo ber 83runnen be$ geben*

blgen fliegt, ^wifdjen MaM unb Sareb auf mein

Spaupt jtreuen, bag icfc ruf)ig fterben fann?

Set einem folgen Sluärufe fu^r Sfmael

immer in bie §ötye, unb fltanb ba mit oer=

fdjränften $rmen, inbem fein wilbeä &uge an

ber Secfe ber ©tube l>erumfd)weifte, al$ woHtc

er bort oben ben SBegweifer futfyen, ber if)n $u

jener ©teile führte; benn er wugte gar wofcl,

bag bort $wifd)en $abe$ unb S3areb bei bem

Srunnen am 2Bcge ju Sur ber Crngel beö

#errn #agar gefunben, unb $u tyr gefprod)en

fyattc: „#agar, ©arai 3Ragb, wo fommjl bu

fyer? unb wo wittft bu fcin?" unb weiter: „bu

wirf! einen @of)n gebären, be§ 9?amen fofljt

bu Sfmael feigen, barum, bag bief) ber #err

erhört f>at! @r wirb ein «Uber 2Kenfd) fein!"

Unb 3fmael ber jweite wijgte e$ gar woljl,

bag er nur ber natürliche ©ofyn feinet Jöatero

Abraham war, ber bort am Siföe fag, unb

bag bie 3cit fommen werbe, wo aud) er ba$

»äterlidje £au$ mit bem fRücfen werbe anfe^en

muffen! Crr wugte unb glaubte ebenfo feft

wie fein SBatcr Slbrafyam, bag feiner oon
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ifyrcm ®efd)led)te feltg flcrbcn formte, wenn

tym in ber ©terbcfhinbe ntdjt eine #anbooH

(£rbc uom gelobten ganbe auf ba* £>aupt unb

bie S5rufl geftreut würbe.

Slbrafyam brachte bei einer folgen Unter*

rebung f)duftg ein feltfameö Ääfidjen tjon uner-

fennbarem SRetatte unb ganj con frembartigen

eingegrabenen @d)riftjügen bebeeft unb mit

.£>enfeln oerfetjen, burd) welche ein Stiemen

$um Umgängen gejogen mar, au$ bem ©cfyranfc

f)erau$, fteUte c$ auf ben £ifd) unb fagte mit

gerührter ©timme : 5D, id) Unglücflieber ! ©cf)en

@ie herein, #err ©d&ulmetfier! cä tft fein

Staubten meljr barinnen, baä mid) erlöfle in

meiner ©terbefhmbe. 9US iä) meinem SKater,

ba er im Sterben lag, ben legten JRefl ber

^eiligen erbe, meiere un$ oon unfern SBorfa^

ren übermalt morben mar, auf ba$ $aupt

freute, ba fa& er mid) nod) einmal an, mit

einem SSlicfe, ben id) nie oergeffen merbe, unb

fyradj: 3t$, roie mittel aber bu flcrbcn , 3lbra*

f)am? £a$ ifl e$, £err ©d^ulmeifier, n>a$

bte Sage, roeldje td) nod) ju (eben fjabe, mir

oerfümmert.
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SKcin Sater, welker mit ganzer Seele an

Deutfölanb l)tng , ba$ ju jener 3eit wenigflen$

bem SRamen nad& nod> ein SReid) n>ar, fing ba

^ctrobnlirf) ju jürnen an unb rcarf bie ÜBorte

tfn: (Sr ift fonft ein vernünftiger 2Rann,

Slbrafyam ! 6r ifl ein gläubiger 6t)rtft unb waä

nod) me&r ifl, @r ^anbelt wie ein Gfjrift-, aber

bei allem Sem ifl (St ein 9Jarr! — 3Rag e*

feine Stidjtigfeit haben, bafj feine gamilte au$

^aläftina flammt, fo ifl fie, wie 6r weif}, bo<§

fett 3atyrf)unberten fyier mitten in ©eutfd&lanb

eingebürgert, — fein Urgroßvater, fein ©rofwater,

fein Sßatcr, (?r unb feine Äinber ftnb Ijier im

SJoigtlanbe geboren unb erlogen, ganj tyrlity,

brave 93oigtlänber feib il>r unb feine Sfmatliten!

$'m ifl feine Heimat, Ijier ifl bie ßrbe, bie

man un$ Sitten einfl auf ben Äeidjnam legen

wirb, unb unter welker wir triettetd&t red&t gut

rutyen werben! SBenn wir bi$ auf Slbam unb

Crva jurüefge^en, fo flammen wir Sitte au$

Elften l)er. 3Küßtc nun ieber 9Äenfd& in feiner

2>terbeflunbe eine ^anbvott aftatifd&er 6rbc

f)aben, bie enblid) Äotty wie atter ifl, fo müß=

ten wir gerabeju tyalb äffen auf £ran*port=
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fdjiffen nad) Europa f)eruberfd>affen. «brafjam!

tfju' gr tiefen fünbfjaften Aberglauben von jtd)

unb lerne <Sx feine roafjre #eimat fennen!

Abraham aber entgegnete einmal: SBenn id)

nid)t roenigftenS ben £roflt $atte, baf? meine

»orfaljren einjt t>or ©Ott unb Sftenfdjen ctrcaS

gegolten Ratten, unb müfjte id) e$ tyinnefcmen,

nur ein beutfdjer S3auer ju fein, ber fein 8eb*

tage md)t$ \>on einem SBaterlanbe, roeber in

ber ®tat>t auf bem 2Äarfte, nod) auf ber ®c=

rtdjtffiube, nod) in ber £ird)e &ört, £err

@cf)ulmeifter, ein S3auer, ber im ganbe nur

bann ju ftnben iji , roenn (Steuern gefällig finb,

müfite \6) ba$ f)innef)men, fo toitt id) lieber

ein eingebilbcteS SBaterlanb fjaben, al$ fo ein$,

ba$ miö) nur aH einen ^rageftoef tum ©elb--

madjen gebraust. 3um 9Saterlanbe, bac^f id),

gehörte mefjr, alt baf* nrir an einem Orte fedf)=

jig 3<tf)re effen, trinfen unb fdjlafen!

Saö roar meinem SBater, welcher freilid) ein

ät>nlid)e$ ©teefenpferb ritt unb »iet Stürmen«
x

bat>on mad)te, ein SWitglieb be$ tyiliaen \>cut-

fdjen römifd&en 3teid)e$ ju fein, ju tnel gefagt.

SBenn ba$ ©efpräd) btefe SBenbung genom=
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men fyatte, bann griff er genri§ nad) feinem

£utc unb rief: Äomm, 3uli! 9?td)t$ für ungut,

«braham! ©ute 9?ad>t!

O^ne Aufenthalt trotteten nrir bann nach

$aufe, inbem mein Skter immer noch unter«

roegä &or ficf> hinbrummte: ©in alter ^od)mü«

thiger Starr ifl er. <Sr will einer fein! 3m«

merhin! Äomm, 3ult!

SWetn SBater hatte nicht ganj unrecht. Srofc

einem 5lltabeligen roar Abraham auch auf feine

3U)nen, welche er burch ba$ ganje Sllte £ejta*

ment unb bie profane SBeltgefchichte hinburd) 5

jaulte, f)eimlicf) ftolj.

©iefer @tolj fdjlug auch noch barinnen tiefere

2Bur$eln, bap fein @efd)led)t ftd) immer nur

burch einen männlichen 9?achfommen fortgc=

pflanjt l)atte. grcilid) machte er felbjt eine

Aufnahme, ba er jroci ©ohne, neben bem ehe*

liefen Sfaaf noch einen außerehelichen, Sfmael,

hatte. Sin ben (enteren Umftanb mochte er

aber nicht gern erinnert fein, ba er ftd) hier

fehr gebemüthigt fühlte.

3* roar, toie gefagt, oon früher Äinbheit
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an mit ben beiben @öt)nen Slbraham'S unb fei-

ner Pflegetochter befannt. SEBaren meine 8ern=

flunben beenbigt, bann flog icf> immer gu ihnen,

gumal in ber Seit, wo n>ir alle noch in bcn

früheren Äinberjahren lebten.

S5ei anbrechenbem grühlinge, wo alle S5äd)e

unb Duellen überjtrömten, Ratten wir am $iu

gel bei ben fleinen SBafferfällen ber Duelle

»or Slbraham'S £aufe ju fchaffen. Sfmacl unb

ich waren fefyr gefchteft im 33auen fleiner Söaf=

fermüf)len, welche au$ einem Stäbchen befhn*

ben, in ba$ wir fleine Schaufeln t>on @»äncn

einfetten
, fobafc ein $iemlid)e$ Sftüljlenräbdjen

fertig würbe. Siefen Stäbchen festen wir ber-

gejialt in ben rinnenben SBaffergraben, bafj e$

mit ben beiben Gnbdjen auf jwei in baö Äanb

geflogenen höl&ernen ®abeln lag unb »on bem

abwärts fhömenben SBaffer herumgetrieben

würbe.

Sfaaf bagegen tyattc eine große ®efd)icflich=

feit, allerlei #irtenpfeifen au$ SÜeibenruthen

ju machen, in welche eben ber @aft getreten

war, fobaf ftch nach einigen Schlagen mit

bem SRefferrücfen bie 9tinbe ba löfle, wo fte
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burd) Ärei$einf$nitte »on ber übrigen ge=

trennt war.

grieberife fu^te aber ringäum&er bie jun*

gen ^Butterblumen jufammen unb flocht ficb unb

jebetn t>on un$ barauä einen Äranj.

SBenn ba$ fprityenbe SBa|Ter unfere 2Rü^

len redjt freubig überall im ®raben breite, unb

wir fafen oben mit unfern 33utterblumenfrän*

jen unb bliefen auf unfern grül)ling$pfeifen,

mit weld&en bie Äercben au$ bem erjien blauen

grü^ling^^immel jufammenfe^metterten , bann

gab e$ für un$ eine enblofe greube.

£a* Äinb gebraust fo wenige äufjerlidje

SRtttel ju feinem ©fücfe, weil fein inwenbiger

$oet nod) lebenbig ift. 9?ur bie alteren 2Ren=

föen, welche in einer oerborbenen Seit felbfi

wrborben worben finb, fennen fein rcd)te$

©lürf me&r, n>eil pe bie 9)oejte verloren fcaben.

#at e$ ja 2Wenfcf)en gegeben, beren gan&eö

#erj nad) unb nad) @ptd geworben ift. gafy=

ret ba&in in eurer SSerbammnif

!

3d) will bie näc^jien bunten SSlätter ber

erjien 3ugenbfteit überfc&lagen.

Sfmael war üon un$ ber «eitere. <?r mochte
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wcl ju ber 3ftt, üon ber id) jefet rebe, ad)t=

jehn Sahre, Sfaaf fechjehn, ftrieberife funfjehn

3<*hre alt geworben fein, al$ fte einft mit ber

©chafheerbe i^rc^ ^Pflegevaters im SBalbe bei

bem halbverfallenen $äu$chen ihre* SBaterS

hütete.

©ort faß fte am 83runnen unter bem alten,

breitäfltgen
,

bieten Äinbenbaume, ber fie t>or

ber »armen SKaifonne befriste.

SRunter tretbeten unb fprangen bie gämmer

um fte tyx, o^ne baß fte fyinfä, &*nn 3* s

treue @pi$ freifle roachfam um bie $eerbe

herum unb ließ juverftchtltch fein «amm abir=

ren. Ueber ihr im 33aume jagte ff(h neefenb

ein Xurteltaubenpaar unb baMe ftdf) gurrenb

in ber ©onne.

Sie merfte auf ba$ Sittel nicht. 3n ber

#anb einen ©trauß feltener SBalbblumen, auf

bem #ute ein SannenreiS, an ihre ©chulter

ben ©d)äferfiab gelehnt, faß fte trdumenb ba.

©ie war nicht betrübt, unb bennoch rollte

au$ ihrem blauen Gpanenauge eine große Zf)xä*

ne; fte war nicht fröhlich, unb bod) 50g um
ihren SWunb ein wechfelnbe* 2ad)eln.

1
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lieber bie Spaxbc #n ftrecften ftd) längere

Statten, ein frifdjer 3Balbl)aud) regte bie

SSBipfel ber ©dume unb verbreitete in bem

äBa(b^eiligtt)ume einen fußen 3Beif)rauc$buft;

bod) grieberüe war in ftd) fo üerfunfen, ba§

fle felbjl nrie eine 33lume mit blühen f>atf , otyne

rcciter an etroaS flar $u benfen.

3n $rieberifen$ #er$ hinein blicftcn feit

furjem jn>ei fd)roar$e, glänjenbe äugen, bie

fie überaß t)in oerfolgten unb an benen jte ftd&

inroenbig nid>t fatt fetyen fonnte. 3n tl)re

Seele hinein flangen immerfort bie SBorte : 3d>

bin bir gut! unb in ü)rer regten £anb juefte

nod) immer ber ^änbebruef, reellen ifyr 3fc

mael mit auf ben 2Beg gegeben tyatte, al$ er

il)r unb tyrer beerbe ba$ £ofrt)or aufmalte.

6$ war tfyr, al$ tyätte fie fyeute &um erflen

SWal Sfmael gefeiten, ober al$ roäre oon fei*

ner (Seflalt plö£li# ber ©d&leter fyerunterge*

fallen, burd) rceldjen fie ifyn bi$ iefct nur roie

einen ©Ratten tf)eilnal)mlo$ erblicft tyatte.

SRodf) nie war fein braune* @ejtd)t tf)r fo fc^ön

»orgefommen al$ tyeute, roo er fte erft ange*

blieft unb bann wrfto&len gefagt l)atte : 3cf) bin
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bir gut! nod) nie fo f<hlanf unb <gcwanbt, al$

heute, wo er ben faireren S^orriegel mit einem

SRutfe juritefwarf.

SBährcnb jte fo $um erfkn 3)?at red^t lebhaft

an ityven ©ptclgcnoffen backte, fam um ba$

halbverfallene §au$ ber blonbe 3faaf ^crum.

@r fyattc bic ©onntagäjacfe an unb baä rotb s

feibenc Sittel um ben &al$. ©ie bemerfte ihn

ntc^t eher, alt b\$ er t>or ihr flanb unb fagte:

&, guten 2ag, grteberife!

.ftattm hatte fte bei btefen Korten erföroefen

bie Slugcn aufgefcblagcn, fo rief fte oerwunbert:

Unb nun gar fo gepufct? 3? nun! antwortete

SM, ba* ftnb ®efd)ichten! unb ich backte, ba

brauchte man ftcf> gar nicht fo fehr ju »erwun*

bern, wenn ein orbentlid)er SRcnfch ctwaS Dr*

bentlicbeS anseht ! «Sieh boch, entgegnete grie=

berife, wa$ bu mir wettmachen roittft! @cf),

bu bift bod) nicht aufrichtig!

9?un, fo will id) e£ bir nur fagen, erwibertc

3faaf fleinlaut unb oerfchämt, unb bu fannjl

e$ auch gcrabeju wtffen, baß ich ba$ 2üd)el

umgethan höbe, weil bu gefagt fyafi, baß e$

mir gut flänbe, unb weil — weil ich bir auch

II. 14
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gefallen möchte! unb roeil ity bidj) and) f>ri*

ratzen mdd&te!

gtieberife lachte über biefen Antrag unauf*

tyaltfam unb fctylug einmal um ba$ anbete bic

£änbe t>ot ber Stuft gufammen, inbem fie rief:

3ld), id) fann nic&t me^t lachen, ad), e$ flicht

mit ba$ #etj ja ab! Sfaaf, bu geljft bod) nid)t

etwa gat in ba* SBitt^au* unb tttnfft? Unb

ba$ ©eftd&t, ba$ bu macfcfi! Stein! gef>! @ef),

Sfaaf! Du mad>ft midj bö$! unb id) tebe

genrif fein SBott mef)t mit bit, fo föroet e$

mit and) fallen foUte! SBenn id) nad) #au$

fomme unb bein 83atet fd&aut mtdf> an, roetbe

tdf),mid& ju tobte fdjämen muffen! ®e\) nut!

®e^ nut, gutet Sfaaf!

Sfaaf abet lagerte ftd) ju i^ten $fü$en unb

fagte: Satf hod) and) bet ©pifc &u beinen

gügen fl$en unb gat bte ©d&nauje auf beine

#anb legen, unb bet ift bod& nut ein #unb!

roeStyalb foU nun getabe id), bet idj> bid) bodf)

liebet t>abe, niefct bei bit fein?

Sn biefem Slugenblicfe fiel ein ©d>u£ mitten

in ben Äinbenwipfel hinein, baß bte ©lattet

fycrunterffäu bfen.
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Sfaaf unb grieberife waren aufgezwungen,

unb flauten ftdf) erfdjrocfen um. Sa trat

Sfmael au$ bem SBalbe unb fam auf jie ju.

@$on tjon weitem rief tym grieberife ju:

©u garfliger, tyafjlidjer Sfmael, wie tyaji bu

mirf) bod) crfdjrecft! Äonnteft bu un$ benn

nidf)t gar tobtfdf)ie£en?

Sfmael fagte erf)ifct: ©er <3df)uf? mufjte

f)inau$, benn e* fonnte fein, ba§ id) feiner

frater nid&t me&r £err war! grieberife! 2Wit

biefem SQBorte faßte er fyatt i^re #<tnbe, bap

fic jitternb unb crbleid&enb x>or tym ftanb. grie--

berife! id) bin bir ^erjüdf) gut, ba$ weift bu,

aber wenn bu einen Slnbern, ober ben Sfaaf

lieber f>a{t, fo fage e$ nur gcrabe $erau$; e$

ifl boef) bejfer, auf einmal unb red)t fdjnell ju

wiffen, wie man baran tftJ

Sfaaf aber trat tym entgegen unb rief er*

3iimt: ©rofjer, idf) fage bir, grieberifen tyei=

rat&c id>! ©a fie^ bason ab, fonft wirb e*

jwiföen un$ Seiben nid)t"gut!

3fmael, t^ne jebod) t>\c £cu\t>e 'JsuÄwfc**

M $u laffen, wenbete t>en Äopf fettwdrtS unt>

fprarfc vctäd)M(j): ©u kleiner, benffl wot,

14*
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fott überall fccin Änedjt fein unb bir nadjjtefjen,

weil bu meinft, bu wirft einmal ein reifer

33auer? Stimm bid& in 5lc$t unb fdjneib' ttd)

nidfjt in ben ginger, ge§ nad) £au$ unb lie$

bie @efd)idjte »on Äain unb §lbel, unb merf

bir wa$ id) fage : baß, wenn e$ fo fein foKte, id)

gewiß nid)t ben 5lbel fpielen würbe!

grieberife riß pdf) tyter son Sfmael lo$ unb

fdjrie: D, idf) ärme, ja id) witt nur gar in

ba$ SBaffer fpringen, ef)e ifjr eudj einanber ein

£eib ant&ut! @agt nur bem SJater, wenn id)

SibenbS nid)t nad) #au$ fomme, baß if)r mid)

in ben 2Bafierbümpfel gejagt Ijabt!

3fmael, welker ebenfo fjeftig aB nad)

au$gebraujier |)ifce weid) war, wiföte juerfl

eine Styräne au$ bem Sluge. SSBie ba$ 3faaf

fa$, fing er aud) jugleidb mit grieberifc bitter=

ltdf) an $u weinen.

©ie reiften ftd& alle Drei wortlos bie #anbc

unb festen in ba$ lange £atbegra$. Äeine*

getraute fidf) ba$ Slnbere anjufefjen, bi$ enbltdb

3fmael in bie SBorte auSbrad) : 3df> benfe nur,

baß @in$ t?on un$ Dreien burd) biefe ©eföicfctc

redjjt unglüeflid) werben wirb. SBenn id£> mir
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e$ rcd)t überlege, fo ift grieberifc beffer baran,

wenn fte einmal einen reiben Sauer, ai$ einen

befommt, ber gar nid)t$ fjat, wie id), unb ber

mit Sem jufrieben fein muß, wa$ man tl)m

gutwillig wie ein Sllmofen ber @d)anbe falber

juwerfen wirb! 2lber jtef), grieberife, benfe

nur, wenn bu mid) lieb f)ätteft, wie fönnte id)

benn au$ oon bir laffen?

r ; ©djon wollte Sfaaf tf)m entgegnen , al$

grieberife, welche mit flugen ©ebanfen lange

bagefeffen fyatte, jefct fagte: Da fäUt mir ein,

baß bie Seute im Dorfe bei £ciratf)$gefd)id)ten

immer jum Pfarrer getjen unb itym bie @ad)c

vortragen, wie wäre e$ nun, wenn aud)

wir ju il)m gingen unb erjä&ltcn tym, baß

wir alle Drei une> etnanber lieb f)ätten, unb

baß bod) nur 3wet miteinanber glüeflid) fein

fönnten?

Datf war aber flug oon bir! fagte 3faaf,

unb war gan& bamit aufrieben. 9iur 3fmael

ließ ftd) lange jureben, bi$ if)m enblidj griebc*

rife in ba$ SDfyr fagte : Der Pfarrer weiß aud),

wa$ ©Ott jufammenfugt, foll ber 2Renfd) niebt

fdjeiben ! 9?un, fagte 3fmael, morgen ift @onn=
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tag, ba motten wir nad) ber ^rebigt ju if)m

gefjen

!

@o gefcfjal) e6 wtrfltd)!

Um folgenben a3ormittage, al$ ber Pfarrer

au$ ber Äirdje jurüeffam, unb feine Softer

t$m eben erjagte: baf? ber Kalbsbraten gar

nidjt braun werben wolle, jte möge feuern fo

arg al$ jte wolle, unb bafj aud) im ©arten

fein ©pargel me^r l)erau$gcfommen wäre, ba

e$ nid)t mef)r geregnet fyätte! unb ber ©eelen»

forger über biefe #iob$pojt o§nebie$ öerbrieß*

tief) geworben war, pocfyfc etwaS (eife unb

befcfjeiben an btc £f)üre. Stuf feinen Stuf:

herein! tyat ft# bie Styüre auf unb 3rrieberifc

mit 3fmael unb Sfaa! traten fcfyüd)tern herein.

3Bae wollt if>r ? rief itynen ber Pfarrer ju.

Sa beibc Jünglinge vor SBerlegcn^eit nid&t &u

2Borte fommen fonnten, fo fing grieberife er=

rötf)enb unb ftammelnb ju fprecfjcn an: Sperr

Pfarrer, idf) werbe 3f)nen nun balb ein @d)üf=

feWjcn Srbbeeren bringen fönnen, fte f)aben

im SBalbe fdjon abgeblüht unb grün angefefct!

Sd) tyabe aber bafür ein ©d)üffel$en SRorgeln

!

3Wit biefen SBorten paefte fte ba* @efä£, weld&e$
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fte im Safcfjenturfje trug, fdjnctl au$ unb fteEte

c6 be&utfam auf ben ©c&enftifd). @ie ifl ein

gute* Äinb! fagte t>er Pfarrer.

Unb f)ier, fing Sfmael an, fyabe icf) S^ncn

ein $aar iunge SBalbtauben gejhrn gesoffen!

@d)önbienerei! fagte ber Pfarrer, unb griff ben

Sauben unter bie glügel, um ba$ gett $u

prüfen.

Stur 3faaf fjatte ni$t* bei ftd); benn bie

fluge griebertfe fjatte nur Sfmael ben $)lan

mitgeteilt, ben #errn Pfarrer mit einer guten

©abe ju geroinnen, unb ber gute Sunge war

fdjon früty um üier \Xf)x mit ber glinte in ben

2Balb gefc&lid&en, unb war burd) ©tef unb

Dünn gediegen, bt$ er enblicfc bie Sauben bc=

rücft ^atte, welche er nun jum Opfer braute,

©n Sluer^n war i&m nid&t in ben ©dm£
gefommen.

Unb xva$ wollt iljr nun? fragte ber ?)aflor.

Stemmen @ie nityU für ungut, tyod)efyrroürbiger

£err 23eic&tt>ater, fpracfc »erföämt ba* 2»äb*

d)en, ba Sfmael unb Sfaaf jtnb mir alle Scibe

gut unb wollen mid) tyeiratyen!

5>eirat^en? fragte ber Pfarrer lautlacfjenb

;
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©unbcben! rief er feine £ocf)ter, fo fomm nur

herein unb f?ef> einmal ba$ SPtäbel bir an!

Sief) nur, ber 83acfftfd) tviü fdjon t)eiratf)en!

Daß bid)! — gib mir einmal meinen Sput t>cr
f

trf) nritt mit bem alten Slbra^am reben, bannt

er nur roeif , roa$ von feiner (Srjietyung ®utc£

IjerauSfommf.

Sfmael fafy ^ornig barcin, aber ber Pfarrer

futyr jefct, inbem er ben #ut aufftülpte, if)n

f)ifcig mit ben SBorten an: Crr SBalbftrcic&er!

roill mir rool nod) gar SMtefe juroerfen! SBart,

irf) null bir fd)on ba$ Gtyriftenfl&um prebigen,

ftttenlofe 93rut!

grieberife fing an $u fd&lud)jen, ber Pfarrer

aber eilte jum #aufe f)tnau$, ba$ 35orf f)in=

unter, ben £ügel hinauf unb trat $u 3lbrat)am

ein, rocldjer eben in ber SMbel *on ber 9lu6=

treibung ber #agar unb if)re$ @of)nc£ la$.

a?or tym ftanb ba$ Derljängnifjwüe ,ftäftd)en,

ba$ er immer fefyen mußte, roenn er redjt an-

bärtig bie ^eilige ®efd)i$te lefen wollte.

Äaum fat) er jeboety ben Pfarrer eintreten,

fo ftanb er auf unb ging itym freunblicf) ent=

gegen.
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Wfian weif?, fing biefer falbungäreid) ju pre=

bigen an, bafj ®ott bie ©ünbe bcr Sßätcr f)eim=

fu#t bt$ in ba$ britte unb werte ©lieb ! Siefer

glud) bewahrt ftdj and) an Stym, $lbraf)am!

Crr f)dt feine Sugenbfünbe gut machen wollen,

inbem er bie grucf>t berfelben, feinen Sfmael,

in ba$ £au$ aufgenommen f)at. Slber jtcfyc

ba ! bie Jpanb (Sottet weif? ben ©ünber ba am

jidjerften jit ftnbcn, wo er fldj am geborgensten

f)dlt. 3d) tyabe öftere mit ©cfyreefcn baran ge=

baefct, welche greiften (!fr feinen Ätnbern, in$=

befonbere Dem Sfmael gemattet. Sa ifi bie

fauberc gfrudjt feiner @rjief)ung! Grben fom*

men fein Sfmael unb Sfaaf benebft bem ange=

nommenen 2Wäbcf)en grieberife in mein $au$

unb bringen mir t?or: bafi fte fid) einanber f)ei=

ratzen mödjten l SßaS fagt Crr baju, 5lbraf)am

!

9?id)t watyr, ba* iji fo etwaS 3fmaelitifd)e$

nad> feinem ©inne ? Smmcr erföreefe Sr, immer

fcf)(age Grr bie klugen ju ©oben, benn bie ©träfe

feiner Sugenbfünbc ftefjt &or tfjm wie ein ©c=

wappneter, um 3f)n iäf)ling$ ju üerberben!

£öre @r weiter ! (5r fyat tyeute in ber Äirtfje

gehört, baf? man felbfi bann fet)r häufig fiinbige,
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wenn man bie frühere ©unfce wieber gut machen

wolle! @o tft e$ auch mit 3hm; benn Qt wirb

nun ein Sljettnetymer aller ferneren @ünben,

bie Sfmael fdjon burch feine ©jciflenj begebt!

3d) h<*be c$ leiber hören muffen, bajj fein 3f*

mael allen SWäbchen im Dorfe umher ben Äopf

»erwirrt; wo er an einem #aufe ober ©arten

uor überrennt, ba brebt gewiß aud) ein ®än^

d)en ihm ihren $al$ nach ! #at &oc3& &er &°fc

geinb fogar meiner Softer, ein SRäbchen ganj

nach bem «Iperjen ®otte$, oorigen Donnerstag

in ber SRad^t im 2raume ben Kamen 3fmael

auf bie 3unge gelegt, baß ich oor ©d^reef au$

bem S3ctte f)exau$f\x1)x unb hinüberging, wo ftc

fchlief, um fie au$ ihren argen träumen ju

werfen. 3$ habe noch heute ba&on ben Schnupfen

unb ben Ruften! Unb beöftatt fomme i(h nun

ju 3fom, bamit ich 3hm fage : e$ ift nicht beffer

in feinem #aufe; benn tytx fyat er auch feine

alberne grieberife bethört, e$ ifi nicht beffer in

meinem #aufe, unb e$ wirb nirgenb beffer

werben, bi$ ßr biefeS Äinb ber @ünbe, biefen

83aftarb fort unb au$ bem #aufe unb unter bie ©ol=

baten gejagt hat, wo er hin paßt! 3ch fage $men

!
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2Bar nun ?lbraf)am fd)on an ft$ fe^r reij*

bar, imb t)atte er nityt minber fd)on immer

in Sfmael einen ewigen SBorwurf einer früheren

verwerflichen Steigung vor jid) gefef)en, fjatte

er föon öfter ftd) bte grage vorgelegt, wa$ er

mit Sfmael, ber nun erwacfyfen war, anfangen

fotttc, ba er nid)t willen* war, feine ©itter $u

jerftücfeln, war if)m übcrbieS juweilen ba$ 83ei«

fptel Slbrafyam'S vor bie Slugen getreten, ber

bie SWagb mit if)rem ©otyne verflogen tyatte,

unb fanb er barinnen eine geheime SBafynung,

e$ aurf) fo ju machen, fo trat bie$ Sittel in

verftärfterem 2)faße vor feine @eele, alt jefct

von bem Pfarrer fo fcf)onung$lo$ fein früherer

ge^ltritt gerügt würbe.

Qx jitterte vor $ovn unb SBerlegenfyeit an

allen ©liebem.

«IS aber jefct Sfmae* trofcig in bie @tube

trat unb fagte: Der #err ^afior mag nun

fagen wa$ er will, fo bleibt e$ borf) babei!

S5ei wa$ bleibt e$? rief tyn 9lbraf)am an.

Dafj xä) grieberifen ju meiner grau nefjme!

Dtjne meinen SBiUen? fragte Slbraljam. 3*
fooffe ;u ©oft, mit ßuerem SBiHen! entgegnete
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3fmael. ©o fyabe id) fyier nirf>t$ weiter ju

f^affen! murrte ber 9>afior, bem eben einfiel,

bafj ber ©onntagäbraten nunmehr braun ge=

worben fein muffe, unb begab ftd) fort.

Slbrafjam war in ben Slrmflu^l jutücfge=

funfen unb ftarrte lange oor ftd) auf ben ©oben

tyin, inbem er einen Oebanfcn $u »erfolgen

festen.

ßnblic^ ertyob er ftd) unb fagte ju 3fmael,

ber nod) immer t>or tym bajtanb: SBarte ein

wenig, mein @o^n!

SRit biefen SBorten entfernte er jtdj auf

einige SRinuten unb fam bann mit einem fc^we*

ren ©elbbeutcl jurücf. @r jaulte bretyunbert

©olbflüefe auf ben Sifcf) unb fagte bann : 3f=

mael, bu foEft nityt fagen, baß id) btcfy naefr

unb blo§ in bie SBelt f)inau$ge|tofjen tyätte!

3&r wollt mid) bod) nic^t fortjagen ? fragte

3fmael beftürjt. Sorf) ! bodj ! entgegnete $lbra=

f)am. £ier fheicfy ba$ ®elb ein unb ba nimm

ba$ Ääffc&en unb f)äng c$ um!

3n Sfmacf* Slugen blifcte e$ rätyfetyaft

auf i tyn ergriff ein Eiliger @$auer, al$ Üjm

fein SSater ben Stiemen über bie @d)ulter warf,
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batf ©elb in eine ©elbfafcc fhrcifte, btefe &u$og

unb i\)in um ben 2cib fdjnattte.

Slbra^am fprad): ©o gefje benn fnn in

ba$ ganb unferer 93äter unb bringe mir »on

ber ^eiligen Chrbe beim S3runnen, ber bort fliegt

§nrifcf)en Äabe6 unb Sareb, bamit idj fclig

fierben fann! So fnice nieber, bamit id) bid)

fegne! 25er ßngel be$ £errn gcfje »or bir t)cr

mit ^Palme unb ©cfyroert unb bafyne bir beinen

2Beg, er behüte beuten StuSgang unb (Inngang,

er fütyre bid) über SSerge unb SReerc borten

in ba$ 8anb, wo ©Ott gcroanbelt tjt unter

ben SWenföen, wo er gefprodjen l)at gu ben

©r^ätern unb ben ^Propfyeten, bort^in, n>o bie

(Sngel auf einer geiter nieberjtiegen ju bem

fd)lafenben Safob, borten, wo bie Crrbe ge=

trunfen f)at ba$ rinnenbe S5(ut unferS $ci=

ianbe*

!

Ser £err rcirb bic^ erretten »or bem @tritf

be$ 3äger$ unb t)or ber fd)äbli$en ^efKlenj.

6r wirb birf) mit feinen ^ittigen beefen; brnn

er ifl beine 3uüerftd)t. 6r §at feinen ßngeln

befohlen über bir, baf fie bid) behüten auf allen

beinen SBegen, baß fte biti) auf ben #änben
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tragen unb bu beinen gu§ ntrfjt an einen ©rein

jioß cfl. Stuf görcen unb Dttern nrirjt bu ge^en

unb treten auf ben jungen 2ön>en unb Dramen

!

(Sottet ®nabe fei mit bir unb fütyre bi$

fidler in bie #eimat jurücf, reo \d) bir aufbe»

roafjren werbe bie Braut beiner ©ecle!

9Zun fc&loß er Sfmael an feine ©ruft, füßte

ifyn ju taufenb 2Kalen, bann aber fagte er:

9?un gel), jiefj batyin, unb erbarme bidj beineS

93ater$, bamit au* bir (Sott gnäbig fei!

Sfmael war fo erfdfjüttert, baß er nid)t

fpred&en fonnte. 6r faßte bie £änbe M SSa*

ter$ unb naf)tn ben SEBanberftab.

Unter ber Styüre jlanben fd)lud)jenb Sfaaf

unb grriebertfe. Sfmael brüefte bie ©eliebte

jum crjten SKale an fein $er$, er fußte jum

erflen SWale iljren SWunb, inbem er mit f)alb=

erjticfter ©ttmme fagte: 3* fomme nrieber,

$frieberife! bleibe mir treu!

911$ er jtd& iefct »on tyr losriß, jlürjte jie

lautfd&reienb auf bie Äniee unb rief: SBenn

bu gef)jt, fo bleibe td) nidjt einen äugenblitf

metyr in biefem £aufe, unb müßte id) betteln

gel)en burd> bie ganje 2Belt!
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3fmael legte nod) einmal feine bebenbe $anb

auf tyr #aupt, bann rief er wie in £obe$angji

:

3d) will gefjen, aber wetye eu<§ SlHen, wenn

xf)t mir nirf)t biefeg Jileinob bewahrt! 3$ will

gefyen in bie SBüfte, ©Ott wirb miefc nid)t t>er=

laffen, unb id) werbe wteberfommen y aber er*

barme ft$ (Sott über eud), wenn biefe ba mieb

nid)t bei meiner $amU\)v aU meine S5raut

begrüben fann! Dod) nur jetyn 3af)re, jel)n

Satyre nur, e$ ijl eine gute lange 3eit, fott

eud) mein SBort binben, bann — bann — feine

Stimme brad) tyier in ben SBorten: Sann

t$ut wa$ tyr wollt! : $t
911$ er ftd> nun f)inwegwanbte, fd;rieen 5llle

laut auf. gr aber 50g mit langen Stritten

bie Straße fjinauS.

.
-

-

?ll$ am anbern SRorgen im £aufe Slbra*

tyam'S alle #au$genoffen ftiU an tyre @efd)äfte

gingen unb nur grieberüe mit verweinten Slugen

tf>re $abfeligfeiten jufammenpaefte, fragte Slbra*

$am: Du wittjl alfo bod) ba$ #au$ »erlafien?

grieberife erwiberte: 3Ba$ würben nunmehr
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aud) Die £eute benfen, wenn id) mit 3faaf bier

bliebe? 3Bo roiHft bu ober #n? 3n Die Jg>ütte

meinet SBaterS ! S3t6 ftd) für mid) eine anbere

?lu$ftd)t ftnbet, nriU i$ Seeren unb trauter

fuc^cn unb nad) ber ©tabt tragen. ©Ott wirb

mid) nid)t umfommen (äffen im SiJalbe!

SBenn bu nid)t anberö nuUfl, üerfefcte 9tbra=

fyam, fo fannfi bu ^inau^ie^enj aber 9iotb

fottji bu nid)t leiben, aud) fett ber alte Slcfer*

fned)t #an$ mit bir f)injiel)en unb ba$ roüfte

Sanb urbar machen! 3d) gebe bir au$ to*

fdjeefige $ul), brei Riegen unb neun ©d)afe

mit. 3d) will fd)on felbft juroeilcn bei bir na*

SDrbnung fefycn! grieberife fiel i&m mit feiger

Sanffagung um ben $al$.

eine ©tunbc barauf fufyr ber alte $an*

einen SEBagen mit allerlei $au$gerätf)e über ben

83erg hinüber, f)tntcrbrein ging grieberife mit

gefenftem Raupte unb trieb bie feftetfige Äuf),

bie 3«gcn unb bie @d)afe, meldte nunmehr ifcr

gehörten, t>or jtt& $er.

£an$ war nun unermüblid) ttyätig, ba$

Heine £au$ im SBalbe fjerjufteUen, ©reter

unb ©ctyinbeln aufzunageln, neue X^urf^wtOen
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ju machen, im ©tatte Salfen eutjujtel)cn, unb

war überall jur #anb, fobaj? e* im £aufe gar

balb wotynlid) würbe.

Sann feilte er bie £aibe in Siefer » unb

fficibelanb, unb fing an nad) £erjenöluft &u

graben unb $u aefern, wäfjrenb grieberife bie

mvtm*ft tojleate unb if)rc Heine £eerbe

abwartete.

@o lebten S3eibe oom erften Satyre in ba$

gwette hinüber, unb fo fort in ruhiger SReiljefolge

ber Sage.

griebertfe l>ing einer füllen Srauer nad)

unb tarn mit ben «cuten be* Dorff« fajl nie

jufammen; be^alb würbe fte fpottweife in ber

Umgegenb bie SBalbfee genannt.

9?ur «brafjam befugte fte juweilen unb t)alf

tyrer Reinen SBirtyfdjaft natf> Gräften auf,

inbem er oft fagte: $lu$ gatjrläfftgfeit &abe

id> früher tyier 2We$ liegen laffcn, nun bin id)

betn ©djuttmer unb mufi wieber gut tfjun!

Seffern fam aud& 3faaf ju tyr. ©ie festen

aber feine fle&enben, liebenben SBltrfc nit^t ju

»erfk&en, obföon fte gegen tyn fonffc freunb*

fiefc war.

ir. 15
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SBon Sfmael getraute fid) ÄeineS ju reben.

911$ er aber im britten 3at)re noch nicht wieber

ba war, gefdjah e$ faf! nad; fKEer Uebereinfunft,

baß beinahe an jebent Ubenbe fowol Abraham

als auch Sfaa! unb grieberife oben auf ber

SlnfyöfK bei ber alten Sickte ftd) trafen, wo bic

böhmifchc ©trafje nad) Dften Einläuft.

@ie wußten 9We, warum fte fo lange hin*

auäfahen, aber Äeineä fagte mtyalb.

SBenn nun bie 9?a$t hereinbrach, bann

fprach nur Abraham: Qx ifi noch nic^t ba!

@o war c$ Satyr au$ Satyr ein. Sahr um

3atyr wrfirich, aber er war noch ntd&t ba; ba»

jehnte 3af)r fam, aber er war immer noch

nicht ba.

911$ bie längffr grifl, welche jtch Sfntael

ju feiner $eimfehr gefegt h<*tte, nun gleichfalls

oerfhrichen war, würben bie fafl nie unter*

brochenen, fafl unwiUfürlichen Bewerbungen

Sfaaf'S um bic #anb grieberifcnS immer war*

mer unb offener.

$n einem fdjönen <5ommerabcnbc, wo fte

wieber oben bei ber gidjte jufammen waren

unb ^tnau^ auf bie ©trage geflaut fyatten, bis
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i* bunftl geworben mar, unb Slbrabam enblia)
mit ben SBorten üufbrad): Gr tfi immer nod>
md)t ba' blieb Sfaaf bei grieberife freien, o&ne
ben Skier gu begleiten, roie er fonjr immer
gelben Ijaffe.

Gr fab Srieberife« lange fprad)lo« an, bann
faßte er iljrc £anb unb fagte: Sfmael fommt
nid)t mebr mieber, unb mir fjarren »ergeben«!
£afi bu nod) nie baran gebadtf, girieberife, baß
aud» unfere Sugenb bingelrt unb nid)t mieber^
fflnnnt? <$$ ift nid^t möglia), baf bu auein
bleibfl; benu mer foll bid) marrrn unb pflegen,
wenn bu franf mirft? Sind) id) fann Die 2BirtJ>=

fdjaft nieftt obne ©ebülffn länger fübren. SBcnn
bu nun cnblid) bod> einen ©efäbrten für ben
«Reff bei geben« nehmen mufjt, fo fage mir
nur, mer bid) lieber baben ttnnte alel id), ber
id) bir »on Sugenb auf jugefban mar? SWit
mem Knnfeft bu aud) t>on unferem 3fmcel reben,
ebne baf er ei übel aufnähme, ba ei mir bod>
eine ^erjenSerleiebterung ijl, t)t>n ityn red)t viel

3« reben, menn bu miUjU ®ute ftriebertfe,

nimm feinen grrmben jum «Wann, unb merbe
bu meine Jraii!

15*
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gange fcatte grieberife feine SBorte, fonbern

nur Spänen! ßnblid) fagte fie: ©uter 3faaf,

warte nur nod) brei Monate lang, ifl 6r bann

immer nod) nid)t ba, bann nritt i# beine ftrau

werben, ba e$ nun benn bod) ntd)t anber£

werben fott! «ber b« baf)in rebe fein SBort

ba&on! D bu gute! bu liebe! rief 3faaf au»,

td) will bidj galten unb pflegen wie meinen

Augapfel! 3d) Witt ni$t son bir laffen mein

Scbenlang! 9iun fo ge^e beinern SBater na$,

erwiberte ftrieberife, unb fü^re if)n, bamit er

nid)t jfraudjelt. 6r wirb jufel)enb$ fdjroad)

unb ^infdUig. ®ute 9tad)t! ©o fd&ieben bic

befreunbeten ©eeien.

3eben ?lbenb famen jte wieber auf bie Sin*

böfje, aber Sag um Sag, 2Bo$e um SBod&e

»erging, unb au$ ber britte 2»onat jog vorüber,

gr war aber nod) nid)t ba.

9ÜS ber SBinter fam, fuhren über ben

S5erg herüber brei große oollgelabcne SBagen,

an welken lange feibene Sänber flatterten.

9?un famen trier fd)ecftge, gepufcte Äitye mit

sergolbcten Römern, bann folgte eine £eerbe

Schafe mit ityrem Jfettyammel, ber eine neue
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l)elle ©locfe umhängen fjatte. £interbrein gingen

2lbrafyam, geführt t>on Sfaaf, bem 83räutigam

unb ber bleiben, frönen 33raut, gftieberife.

Saft alle ©inrool;ner be$ SorfeS waren babet

unb trugen Ärüge unb .Sannen »oll S3ier unb

SBein. Dir jungen Surfte fyattn greuben=

fctyüffe in bie 8uft mit großen ^ijtolen au$ bem

Siebenjährigen Kriege, unb Sitte jauchten laut

auf, baß S3erg unb Zfyal erflangen. So fefl=

lief) roie biefe Jpocf)$eit n?ar nod) feine im Sorfc

gefeiert roorben.

Sicfem gejle Ijtnterbmn erfcfyien bem jungen

tyaavc ein ruhiger, flitt^eiterer 3ug feiiger Sage.

3lbraf)am aber ging immer nod) jeben Slbenb

f)inau$ auf bie STnptje, »erfolgte bie Strafe

mit feinen 83licfcn, bi$ bie Sonne untergegangen

n>ar, unb fagte bann, roie immer: Crr ifl

nod) nicf)t ba!

Bo waren rcieberum brei 3af)re wrfhictyen.

Slbra^am n?ar a$f5ig 3af)re alt unb fo förcad),

baß er ba$ »ett pten mußte.

3tegung$lo$ tag er oft tagelang auf feinem

&iger, fobaß bie ©einigen oft n>äf)nten, er

wäre gefiorben. SBenn jte tyn aber anriefen,
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fo traten ftcb feie ÜHMmpern auf, unb grofj unb

flar flauten nrie $n>ei ©terue barau* tyenwr

feie lebenbigen Otogen.

911$ ber breijef)nte 3af)re$tag ber 9tu$roan=

berung Sfmaefg gefommen roar, unb ber fd&önffe

grufyltngStyimmcl über bie blüljenben SSerge unb

Sudler mit Sercbengeroirbel unb Ääfergeläutc

ftd) ^inüberbreitete
, rief Sfaatyam feinen ©of)n

Sfaa! an ba$ Bett, unb Pufferte: 3d> wid

ned) einmal f)inau$ auf ben S3crg!

Da ttjat Sfaaf roeidje 33etten unb Secfen

auf ben leisten Vollwagen, unb fufyr barauf

ben alten SSater f)inau$ in bie SRaifonne. 9?c=

ben $m ging fein tyolbeS 2Beib mit if)rem @rff*

geborenen, einem freubigen Änaben, welchem

ffe ben 9?amcn Sfmael gegeben Ratten.

Oben angefommen bei ber alten gierte, bort,

wo bie bitynufdjc ©trafje ftd) nac^ Offen f)in=

$ietyt, lief* Slbrafyam ftd) auf bie untergebreiteten

Secfen auf bie 6rbe legen unb flaute mit

rounberbaren Slugen in bie gerne.

3faaf unb grieberife ffanben baneben $anb

in £>anb, unb fafjen ftd) ffitt freunbltd) unb
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wel>nuttl)ig an. ©elbjl tyr Heiner @otyn ftielte

rufjtg mit S3lumen ju be$ ©roßsaterS Süßen.

@d)cn war bie Senne untergegangen, e$

surften nur nod) ^ier unb ba blaffe, gelbe 2Bölf=

d>en am Gimmel, aber fd)on flieg in Dffrn ein

fjetter Stern auf.

Da richtete ftd) $braf)am auf bem Säger

plöfclid) in bie #ö*)e, baß er faß unb beutete

^uiau* auf bie Straße.

Sitte bemerften einen rüfKgen SBanberer in

ber gerne mit großen Schritten cintyerfc&retten.

ftrieberife fömiegte jtd) an Sfaaf an.

Smmer nätyer fam bie f)of)e ©ejialt be$

SBanbererS. 3n ber SRadjtbämmerung waren

feine ®ejtd)t$jüge nic&t ju erfennen, obföon

er jefct in ifjrer SRätye war. 3efct fam er t>ott=

enb$ ^eran.

©n t)otyer, gewaltiger 2Rann in einem frem*

ben Slufjuge, mit bärtigem, bunfelen @eftd)te

unb freier, offener @tirne, unter welker a(t=

befannte Slugen jte anleuchteten, flanb »or tynen

ba. SSBie er aber fagte: ©Ott grüß eud)! rie=

fen Sitte miteinanber: Sfmaeli Sfmael!

Da bin id> wieber bei euc^! fagte er, bei
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eud> nad& langer (Befangenfäaft, ©flat>erei unb

argen Seiten, nneber bei eud), bei bir, Ijerj*

lieber »ater!

9Rit biefen SBorten fnieete er gu tym nteber,

ber tyn mit beiben «rmen umfölang «nb an

5Racf> einer SBeile richtete fld) 3fmael nrieber

auf unb $ielt ba$ befannte Ääfldjen empor mit

ben SBorten : £abt aber aud) tyr mein Äleinob

beroafyrt? grieberife fd)lang ftd> roeinenb um

feine Hüft, Sfaaf aber ergriff feine #anb unb

fagte: S5ei ®ott im £immel! 3c*m 3af)rc

unb fünf Sttonate lang fjaben wir beiner gc=

^arrtj al$ bu aurf) ba no$ nidjt famjt, Der-

mochte idj meine treuere grieberife, mir bic

#anb su reiben.

3fmae( fuf)r mit ber regten £anb nad>

bem £>erjen unb faßte frampftaft in bie ®e=

roänber, al$ wollte er e$ erbrüefen, inbem er

bie Slugen an ben #tmmel heftete unb rief:

©ein SBitte gefd^e!

Dann na^m er am lebernen Sfiemen ba$

befannte Ääjlc^cn oon ber ©djulter herunter,

roeldje* tym 9lbra^am mitgegeben fjatte, fnieete
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gu ü)m, ber leife betete, nteber auf bie 6rbc

unb fagte mit meiner Stimme: 8ater, bicr

Ijajl bu fjeilige Crrbe, gegraben am 33runnen

beS «ebenbtgcn, ber ba flieft &n>ifd&en £abe$

unb 83areb, ^eilige erbe, befeuertet mit bem

SBaffer beffelbcn!

«bratyam legte feine £änbe auf bc$ @of)ne$

#aupt unb fpradj mit fefler Stimme:

9tod> furjer griji wirft bu mit mir fein

bort oben bei ben SBätern, bei bem ®otte 9lbra=

bam'*, SfaaW unb Safob'*! 9?id^t bie @rbe

bat einen So^n für beine Sreue, feine 93er*

geltung für beinen ©eborfam, für beine Reiben

unb beine Siebe! ©einer barren aber ®otte$

^eerföaren unb bie ©eligfeit, bie bir oben

bereitet ift.

Sefct na&m «brafjam au$ bem geöffneten

Ääfhben eine £anb wott @rbe unb fpraef) in

abgertffenen 83ibeltfrHen weiter:

Oelobet fei, ber ba fommt im tarnen be$

#errn

!

SWeine (Seele in feine #änbe! fWun ftreutc

er fief) bie ^eilige Grbe auf bie SSrufl unb fanf

jurücf in bie 9(rme be$ langen ScMafW.
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3fmael fnieetc betenb neben ihm, bann

fltanb er fchnett auf, reifte feinem S3ruber unb

gfrieberifen bie $anb, fußte unb fegnete ihren

Keinen ©of)n unb üerfchwanb lautweinenb im

Statten ber Stacht. !h.i vdwffi

gafit un$, bie legten armen, mobernen S5e*

nebietiner, ergriff nach einer $aufe ^ermann

bag SBort, nicht fo traurig wmeinanber fd>et=

ben! SBerfprecht mir trielmefyr, mich am erflen,

frönen Frühlingstage auf bem SBeinberge $u

befugen, wo ich meine frühere SBohnung für

ben ©ommer iefct wieber begießen werbe, ©o
fommen wir über bie SKummerei, welche wir

biefen SBintcr über tyitt getrieben, ohne Seiten«

rebe hinweg. SBir t)erft>rad)en ber Gnnlabung

51t folgen, welche un$ unb ben Sefer über eine

9tethe ftürmtfrf)cr Styriltage hinüberführt in

bie fünfte grühlingSnacht *or ber «anbwoh*

nung unferS greunbeS ^ermann. InvitQ; •

i

1
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Dort fagen wir wieber in ber 3a$minlaube

$ufammen, SobanneS f)attc feinen fleinen 9Ra*

ler ßecil mitgebracht, cor un$ ftanb bie groge

Zampe, umflattert toon Nachtfaltern auf bem

runben £ifcbe. Der SWonb war eben über bem

©ebirge wie eine ©onnenblume aufgeblüht. 2öir

begannen in ein fdjweigenbeS hinträumen &u

tjerftnfen, al$ c* Stöbert mit ben SBorten unter*

brach: Sefct iji e$ frit, SobanneS, ba$ Sage*

buch bc$ Sigeuner* twrjulefen, wie bu m*
fprochen \)aftl

£>iefe$ 83olf ber 3ig*uner, entgegnete $er=

mann, ijt wie ein orientalifche* 2Rärd)en , ba$

weber $lan nod) Anfang ober 6nbe l;at unb

boch immer weiter ftd) fortfainnt; bie gigeuner

ftnb bie SSebuinen ber SBeltgefchicbte.

Ratten fie wie bie 3uben einen SRationalgott

unb eigene ©efefce unb ©ebräuche, fo festen e$

boch möglich, ba£ bie äigeuner, feit uralten

Seiten unter alle SBölfer ber erbe jerjfreut,

äigeuner wie iene noch 3uben geblieben ftnb;

fie aber höben feinen ©Ott, feinen ©lauben

feine befonbern Sitten unb ©ebräuche; — für

biefe* %m jieHofe SBanberfchaft.
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äßir (tnb, ernriberte @rbmann, jaf)me £au^
tfyiere, nrie fann ber brat>e, treue $unb an ber

Äette bie ructylofe greifjeit be$ SBolfcö begreifen?

Siefe ^oltjetiDibrigen »ajtarbe ber SEBcltgc-

fd)id)te, fufyr ^ermann fort, mit bem boppelten

®eburt$fd)eine au6 Snbien unb äeg^ten, tiefe

primlegirten SBagabunben, überall fremb unb

überall ju #aufe, fd&etnen nur ba $u fein, um

ba$ roüfte 6&ao$ ber 33ölferroanberung , tiefen

SBa^njtnn ber SWatur, im kleinen immer roieber

fortjufefcen.

3of)anne* fufjr fort: ?tac^ ifi nur ba$

große Seelenleben eine* poetifdjen 3Beltgeijle$,

welker ftd) auflebt in bem ®ebid)te ber SBelt=

gefd)id)te unb lange SBölferperioben in einem

Meinte jufammenflingen läßt n>ie in ber römifd)en

©efdjidjte, roeld)e mit SRomuluä beginnt, in

?lugujtu$ ifyren $öf)epunft erreicht unb mit

JRomulu* «ugujtulu* befatteflt.

Dann, entgegnete Stöbert, nätymc e$ mid)

ntdjt SBunber, wenn auf einmal ber urältejte,

^antaftifdje Drient at* eine oerfc&leiertc

in unfere SÄitte tyereinträte unb un$ begrüßte

al$ tt>re Sugenbgefpielen.
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Sic blaut SJiutne.

Sic junge, freunblicbe grau Ititfffl greum

be$ Jpermann trat herein, in ben £änben einen

SMumentopf, au$ welchem eine eic^nc unb fetfenc

blaue Sfume blühte, fieflte ibn t>or 3of)anne$

bin unb fa^te: Sa fetjen Sie, wag @d)öne$

au$ ber ägpptifcben 93lumenjnnebel geworben

ift, treibe Sie mir Deretyrt l)aben!

3of)anne$ fd)ien bcflürjt unb rief: <?$ ifi

boeb unmöglich! 6$ ijt eine £äufd)ung! Sie

greunbin fab tyn üerwunbert an. Crr aber

faßte jart ben Äeld) ber SSlume an unb neigte

ftcb, wie mit SRübrung, tief ju ü)r tyerab.

gajl lädjclnb fyxaö) er enblid) : ßine ägt)p=

tifebe 33lumenjnriebel nannte id) fie be$b<rfb,

weil fte gefunben würbe in ber £anb einer

SWumie.

2Ba$ weiter aucf>? entgegnete ©rbmann.

Unfere greunbin bat auS SKiSüerflanb bie feltenc

3n>iebel in bie Crrbe gefegt, unb ber Äeim, ber

3af>rtaufenbe in «eggten »erföfafen, ^at ftd)

bier in Seutfdjlanb wieber befonnen unb jur
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SMumc entfaltet. 2Ber fann ju einem 9?atur*

gefefce, wie c$ in bem ©amen ober ber ßwiebel

einer ^flanjc liegt, fagen : @o lange unb nicht

länger barfft bu bich geltcitb machen! Uebrigen^

hat man ähnliche Grfatjrungt^n mit antifen

SBeijenförnern au$ Pompeji gemacht, unb fo

hat Stöbert mit feiner Behauptung recht, ba§

bie ganje SJorjeit $u einem cinjigen ©ejlern

werben fann, beffen SMumenfnoSpe über 9?ad)t

aufblüht unb jefct oor un$ al$ eine feltene,

wunberfchöne blaue $lman>lli$ prangt, ©od)

muffen wir genauer unterfudjen, wie nnb wo

unfer greunb 3oh<*nne$ biefe -Blumenzwiebel

gewonnen f)at, ehe wir mit »oller ©eelc un$

btefeS garten 9tätt)fel$ erfreuen fönnen.

5)a$ ijt, verfemte 3of)anne$, eine lange,

märchenhafte ®efd)td>te, welche biefe SMume

hier urafpinnt.

Unferc SSlumenpftegerin i)atte jtd) auf ben

^olfkr $u ihrem ^ermann gefegt unb ihr Äöpf=

chen unter feinen ärm üorgehoben; wir Slnbcrn

waren jufammengerücft unb §We gefpannt auf

bie ®efchi(hte ber S3lume, welche wie ein blauet

SRärchen ttor un$ blühte.
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3um Deftern fdjon, begann 3oh<utnc$, tyabc

ich t>on meinem Aufenthalte in SWieberfachfen

unb meinen häufigen greifen an bem Ufer

be$ Scutfd&en 2Weere$ erjagt. Napoleon war

au$ Siebten wie ein junger Slbler plöfclich

jurütfgefehrt unb fyatte in Statten geftegf, icf>

ab«r war bem Särm ber ^Politif unb ber SSBaf«

fen entflogen ju ben einfamen Ufern be$ SReereS.

SZachbem ich e$ jwei Sage lang au$ bem ©e=

ftchte verloren hatte, trat e$ unfern ber hottam

bifd&en ©renje bei einem gifdjerborfe mir in

aller feiner ungejlümen #errlid)feit wieber ent=

gegen,

Der ©turnt, welker fdjon fett mehren 9?äd)*

ten auf bem SWeere gcwüftjet fjatte, begann jefct

in ber Sbenbbämmerung ftch wieber $u ergeben.

©d)on wäljten ftch bie SBogen wie große,

grimmige ©rächen mit weißen Aämmen bampfenb

unb fprühenb auf ba$ Ufer heran, wo ich mich

hingeworfen hätte ÜB ©cnuffe biefeS mächtigen

©chaufpiel*. £>a$ Sraufen ber SBogen, ba$

SSorüberfchwanfen ber ©chtffe am fernen $ovU

jonte, ba$ ®<fchrei ber fchrittenben SWöüen be=

flrttfte meine Seele wie mit 3auberfi>rüd)cn.
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3n mir würben nrieber tebenbig bie Sagen ber

beulen 33or&eit, in treiben nocf) bie jiurm*

mtlbcn ©elfter untergegangener 9tiefengefd)lc#ter

umgeben. 9lu$ bem immer heftiger anroa$fen=

ben SBinbe wähnte id) bcn alten rauften Stefrain

beg bdnifdjen 8iebe$: @d)au btcl> um, £e(fc

äSonocb! wie in müfter, ru^elofer aSerjweiflung

freien ju fcörcn. 3* war in ein »Übe*,

tobfreubigeä unb bod) fd)aucrlid)e$ £inbrüten

t>erfunfen, att plöfclicfc ein groger neufunblänber

$unb mit feiner SRafe mir oor bie ©ruft fKeg

unb miä) ttyiiti) anbellte. S3alb ftanb aud[) vor

mir ber £err bc$ £unbe$, ein fco&cr, jlarfer

©retS im fdjroarjen SRocfe mit einer $>eljmüfcc,

roeldje tief in ba$ ®eftd)t fjereingebrücft mar.

SBer feib 3f>r? rief er mi$ an; n>a$ fcabt

3^r tyier ju tfcun? SQSottt 3f)r <5ud) roegfpülen

(äffen t>on ber glut?

3d> mar aufgefprungen, banfte itym für bie

gutgemeinte SBarnung unb bat i&n, miefc auf

bcn 2Beg jum nädjften Orte ju bringen, roo

iä) ein 9tad)tlager befommen fönnte.

3f)r feib ia &n>et SÄeilen oom äBege nad)

(Stuben ab, entgegnete er. #ter f)erum finb
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nur gifcherbörfer, unb ba gibt c$ feine grem=

beneinfehr.

SBir gingen jefct t)om ©tranbe ab unb fa=

men balb auf einen Änüppelbamm, welcher un$

bem Sorfe auführte, wo mein Begleiter, wie

ich fpäter erfuhr, Pfarrer, Äirchner unb ®d)uU

mcijler zugleich war unb feinen ®ef)alt in

ringen unb anbern griffen erhielt.

war enblich gan$ 9?ac^t geworben. S3ei

bem heftigen SSBinbe erreichten wir muffelig

feine 83ehaufung, wo er mich gajlfreunblich auf*

nehmen wollte. 6r wohnte ba allein mit feiner

alten Haushälterin Margarethe, welche un$

gefchäftig unb juüorfommenb empfing.

Meine gute Aufnahme aerbanfte ich btm

@lücfe, baf ich bama« noch ©tubent in ®bU
tingen war, wo fleh ber $äring$pfarrer früher*

hin auf fur§e 3ett aufgehalten fyatte.

SSatb brachte bie Haushälterin eine große

jinnerne ©chüffel »oll jarter Mafrelcn jum

«benbeffen herbei unb betheuerte: fic wolle

bie einfache SWahljeit mit einem recht ftarfen

@rogg nach Sifch gut machen, ©ie hielt SSort.

SBir fafen gar balb mit irbenen, h^Uanbifchen

IT. 16
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2abacf$pfeifen bei ber Äo&lenflamme am «Stamme,

»or un$ auf bem ©imfc einen 9?apf ooU be$

beliebten @d)iffergetränfe$.

3e ruhiger unb gemütlicher wir in ber

©tube fafen, beflo rafenber erljob ftd) brausen

ber ©turnt. DaS gibt gefegneten ©tranb!

meinte ber #äring$pfarrer, ©d)iff$wratfe unb

tobte 2Renfd)en wie aorgejtern, wo wir unfern

©epl) unb bie anbere Seiche aufhoben. Der

gute ©epty! feufjte bie Stlte, no$ fo jung uub

fd)ön unb morgen fetyon begraben! SBer ift

biefer Sepf)? fragte tdj.

6r war eigentlich, erjagte ber Pfarrer, ein

äigeunerjunge, ben tc£ erlogen habe. 6r ent=

lief mir fpäter unb ifi geftern mit einer anbern

föwarjbraunen Sei^e, welche wie ein Äinb ein*

gewicfelt ijt, tobt am ©tranb gefunben worben.

6r mochte bie 9?ad)t florier im @d>iprud)e ju

©runbe gegangen fein, borgen will ich beibc

geilen auf bem Kirchhofe chrijilich begraben

laffen. ©ie liegen iefct miteinanber in ihren

©argen brüben im ©djuppen. ©ie fotten bi$

jum iüngften Sage in einem ©rabc ruhen.

Crr war ein fchöner, brauner Sunge, begann
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SWargarethe ju plaubern, mit langem, rabem

fchwarjcm $aau, wie er e$ noch jefct im Sobc

hat. @eine 9tugen waren wie &wei um unb

um roHenbe glühenbe Äohlen. Gr war wie eine

wilbe Äafce im #aufe wie überatt, unb bod)

mußte man ihm gut fein. @r fonnte einen

$afen auslaufen, ja, ba$ fonnte er! — unb,
y

wenn er wollte, einen ©perling auf bem £>ad)c

begleichen unb abfangen.

Steine SReugierbe warb rege gemalt unb

ber $äring$pfarrer gab mir gern nähere 9lu$=

fünft über ben lobten, foteeit er e$ nur »er=

mochte, inbem er erjagte:

SSor ungefähr jwanjig Sauren fanb ich einen

fterbenben Sigwncr unter ber SBeibe am SBege,

ber am Kirchhofe vorübergeht. Sßeben ihm

wühlte im ©anbe ein naefter, merjähriger Sunge.

$11$ ic^ mich tom Sterbenben näherte, faßte er

frampfhaft meine $anb unb rief, auf ba$ Äinb

beutenb : Ä r a h l i ! SWit biefem SEBorte ftöhntc

er fein erbärmlich geben au*. Sie 8cid)c tiefet

armen Reiben warb unter bem SSBeibenbaum

eingegraben, ben Sungen nahm ich in mein

£au$. 3d) gab ihm ben tarnen Sofeph« ®ic

16*

*
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geute nannten ihn fpätcr nur ben fchwarjcn

@eph- ©er Sunge war aber unbänbig; bod>

würbe er fo lange mit bem 2Bafd)fchn>amme

»on meiner SKargaretfje unb oon mir mit ber

Stutze t)eimgefucöt, bi$ er enblid) bocf) ein wenig

ju ftd^ fam unb menfchlicf) ju werben anfing.

SBenn ftch bie Sieute über bie Aufnahme biefeS

ÄtnbeS in meinem $aufe aufhielten, fo fragte

td) fte : ob fte auch etwas bagegen haben wür=

ben, wenn ihr Pfarrer einen jungen #unb er=

jöge, unb ob e$ nicht beffer wäre, ein arme*

Äinb ju einem Ghtifanmenfchen Unb für ba$

Himmelreich ju erjtehen? Damit fd)lug ich SUe

auf ben SWunb.

Soch machte un$ ber Sunge unerhörte 9?oth,

fo gut unb gefällig er fonjl war. ©chon in

feinem zwölften Sahre war er ein fertiger Schrei-

ber unb wuffte auch 2atein. Qt begriff 9We$

wunberbar leicht. SBochenlang fonnte er über

ben SSüchern fifeen, lernen unb lefen, unb Me^
behielt er; aber bann war er plöfclid) wie oer*

breftf, bumm unb wilb jugleich- SBtc ein S5e=

feffener jagte er ftch um ba$ Dorf $erum ober

an ber SReereSfüfte, jtürjte ficf> in bie branben*
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ben SBogen wie eine SRööe ober Vetterte auf

bie fyödjjten Saume ju ben $orften ber galfen,

welken er in feinem SBefen fonjt ähnlich war.

(Segen Slbenb fam er gewöhnlich fd&eu unb wilb

jur |>oftt)üre nrieber ^ereingefc^licf^en unb frod)

juweilen auä gurcht oor Strafe gu bem #unb

in bie |)ütte unb übernachtete mit if)m. So
wud)$ er tyxan. $11$ er jeboch alter würbe,

flanb er mir oft wochenlang im Schulhalten

bei unb begleitete mich bann Slbenbä mit feiner

©cige, welche er faft t>on felbft gelernt fyatu,

gu meinem Spiele auf bem 6lat>ier. 6r la$

mir wol auch &w au$ bem in ba$ ©eutfehe

ttberfcfcten JMobor au$ Sicilien, welchen ich

meinem Vorgänger in biefem ^Pfarramte geerbt,

ober au$ S5ürger^ ©ebbten, welche ich

(Söttingen mitgebracht f)abc. 3e abenteuerlicher

eine ®efd)tchte ober ein ©ebteht war, bejlo beffer

gefielen ihm beibe. Sodj war er auch in ben

^eiligen (Schriften wohl bemanbert, befonber*

im Sllten SEejiamente. Sein auSnehmenb guter

Stopf glich atte glatterhaftiftteit wÄtt au*.

SReine ^ofnung, in ihm für meine alten Sage

einen ©ehülfen heraitjujtehen, festen immer mehr



246

in ChrfuHung ju gehen, obfdf>on bann unb wann

nocb ein toller Teufel in itjn fuhr unb brausen

in ber 3rre ihn wieber einen 2ag lang &erum=

jagte. Crr ^atte ein gutes, letchtfinnigeS Ztm-

perament, unb er würbe oielleicht \)tute nod)

mit mir an biefem äamine fifcen, wenn er

nicht mit feinem SBoife wieber aufammengeforn*

men wäre.

6r mochte bamal* ftebjchn Sah« alt fein,

al$ ftd) ba$ ©erücht verbreitete, bajj 3igeuner

unb Siebägejtnbel in ber ©egenb umherftreiften.

Schon wollte man von verwegenen SMebftählen

unb Räubereien gehört ^aben. einige Ratten

wilbc, braune SBciber in ben SBeibengebüfdjen,

Rubere bei ber SBinbmühle einen fremben, &er=

wegenen Äerl mit einer Flinte gefehen; Slnbere

erjagten, baf? im göhrenbieficht, eine ©tunbe

oon ^ier, böhmifche SWufifanten mit üerwilberten

Surften unb SWäbchen fid) aufhielten, welche

»on einem Äirchwethfefie auf ba$ anbere unb

jefct nac^ £oöanb hineinzögen.

2»tr war biefe* ©erücht um fo gleichgül*

tiger, al$ mein ©eph fo wenig wie bic Dorf*

bewohner von feiner eigentlichen Slbflammung
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etwa* wußten. 2Wan f)\dt ihn für ba* Äinb

eine* am SBege geworbenen S3ettler$.

Ser grrühling war gefommen unb mit ihm

bie ©törche, welche auf einem Söagenrabe über

bem Sache ihr 9?efi Ratten. £atte biefe 3ah ?

refyeit meinen 3ögling fonft immer auf einige

Sage wieber wirr unb jum SBilbfangc gemalt,

fo festen er gerabe bieSmal baoon weniger auf*

geregt $u werben. @r faß jiiU unb milb am

3>ulte unb fdjrieb Choräle au$ bem Jpitter'fchen

G^oralbue^e ab, fo fauber unb nett, baß ich

mich noch iefct barüber freue, wenn ich barauS

auf ber Drgel fptele.

Äurj nach $fxngjlen faß ich mit ihm fo

recht einträchtig t>or bem $aufe unb unterlieft

mich mit ihm über ben 8auf ber greulichen 3?e=

Solution in granfreich unb oon 83onaparte, ber

bamatö anfing groß ju werben. Sieben unö

lag ein Saib S5rot, t>on welchem ich *>ann unb

wann ein ©tücf abfdjnitt unb jum Seitöertreib

ben £unb ba$ ©torchmäunchen fütterte,

welche fleh fpaffööf* um bie SSrocfen janften.

Da trat ju un$ ein braungclbe$, jerlumpteä

SJeib, ein f(eine* Äinb auf bem JRücfen, jwei
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an ben #änben unb nod) brci hinter ftd) \)tr.

<3rf)e bie Bettlerin nod) Sllmofen oerlangt tyatte,

fdjnitt id) if)r bie £älfte oom 83rote ab. Sie

id) itjr aber ba$ ©tücf f)inreid)en wollte, bc=

merfte id), bag fie, jur ©aljfäule erflarrt, oor

©epli) baflanb unb mit tyren fd)warjen, wtlben

klugen in feinem ®eft$te &erumful)r, btö fu

plöfeli* aufrief: <Sr ift e*! er ift e$!

3d) fufyr auf unb fjob brofjenb meine Jpanb

gegen jte auf, fte aber fd)lupfte wie eine 9tafcc

mit ü)xm Sungen jum Styore f)inau$.

3* war oerbriejHid) über biefen Auftritt

unb ging in bie Stube jurttcf, wo&in mir ©epl)

folgte. £ier fonnte id) mid) nid)t enthalten,

mit allerlei garten SBorten auf 3tgeuner, Siebe

unb Bettler loäjujieljen. 311$ jebod) ©epl)

meinte: biefe* freie Seben fo gerabeweg au$

ber raupen #anb, tote er e$ nannte, tyättt bod)

aud) feine gute ©eite; unb e$ frage ftc^, ob

ba$ Äeben in ber ©tube aud) ber ewigen SRü^e

wert!) fei, weld)e e$ fofte? — fo warf id) bte

S3ibel, welche id) jufdUtg in bie |>anb befam,

au$ bummem 3t>rn $m an ben Äopf mit ben

SSorten: @fau, bu wüfter SRenfd), bu btft
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au$ fo ein äigeuner unb ©algen&ogel ! 3ofeph

fu^r bei tiefen SBorten $ufammen, wie ein

junger Saum oor einem Sfrtfd&lag an tue 2Bur*

gel, ber bi$ in ben SSBi^fcl hinein nachjittert;

id) aber nahm £ut unb ©toef unb ging fnnau6

an ben ©tranb be$ 2tteere$, wo id) mid) ge*

wohnlich fo lange inwenbig auäbraufe, bi$ id)

lieber gan$ ruhig bin. Seeluft iji wie ein

©otteäbefen, ber bie Unreinigfeiten au$ bem

SSlute unb ber ©eele lieber f)inau$fegt.

?(l$ id) mm meinem ©tranbgang bei ange=

brochener Stacht nrieber l)eimfam, fanb id) 2Rar=

gareren allein in ber ©tube. Sofeph war nicht

ba. 3d) getraute mich faum, nach ihm ju

fragen, ßnblich fing SWargarethe an ihr $er§

gu erleichtern, ©ie erjagte, baß ©eph biö

gegen Slbenb, ohne ein SBort ju ftrechen, am

genfler gefianben wäre unb auf bie ©Reiben

getrommelt hätte. Sluf einmal hätte er geflutt

unb gelaufcht, al£ wenn ihm Semanb winfe,

unb balb barauf au6 ber ©tube ftd) entfernt,

©ie wäre ihm nachgefdjlichen biä an bie fleine

£ofpforte, bann aber, um ihm nachjufpähen,

auf ben ©djuppenboben gefeilteren unb \)ättc
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burd) bie ©ad&luge fyerab if)n bei bcm 3igeuner=

roeibc flehen gefetyen. ©a$ 3igeunern>eib ^dtte

mel gefprocfyen, bod) 3Ran#e$ au$ mit fremben,

untoerflänblidKn SSBorten, unb itmner nrieberl)Olt:

©epf) fei ein Äönig$fof)n, benn nur er &abe

bie «ÄonigSnafe, bie Augenbrauen bi$ in bie

Schlafe tjineüt unb bie jroei SBorberjafme weit

auäeinanber. 6r fltomme com Äönige, mit bem

t^r £*olf au$ 3nbien nad) Aegypten gefommen,

n?o fte mele Uferte unb SRinber gehabt unb

glüeflid) gelebt Ratten lange 3*it, bi$ tyfyavac,

beffen Softer ber $irtenfönig geflto&len, fte

be$f)alb roieber »erjagt f)ätte. Auf i^nen läge

ba$ 93lut biefer $f)araonento$ter, welche if)r

•ftönig Scffo au* 9tad>e ermorbet unb ben 2eid)=

nam if)rcm SBater in ben SSBeg geworfen f)ätte.

©eitbem wären fte nirgenb me^r $u ^aufe,

fonbern überall.

©o iriel toHe$, abcrnufctgeS 3*ug erjagte

mir SRargarctye t)on biefem ®eft>rad)e, alt wenn

e$ m$t genug 8ügen gäbe in ber SBelt o&ne

bie Senner.

3f)r ^abt nod) üergeffen, unterbrach f>ier

2Wargaretf>e ben Pfarrer, baf? bie blaue 33lumc
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burd) bie Zfyitxc burd) unb lieber ba wäre ;

cor breitaufenb 3af)ren wäre ftc aud> ba=

gewefen.

@tiÖ! füll! rief ber Pfarrer enträflet ; wa$

fommt auf folgen 3ig*unerfd)nicffd)nacf an!

®enug, Sofept) ging mit ber Sitten balb mit

(gelabter, balb flitt unb wie in ©ebanfen weiter,

bi$ jte SSetbc in ber Dämmerung serfdjwunben

waren.

Sarau* fd)lo§ i$, fu^r ber Pfarrer fort,

baß Sofep^ mit ju ben 3igeunern gegangen

war. Um il)n nid&t ju @d)anben werben gu

laffen, jünbete td) bie gaterne an, benn e$ war

eine bunfle 9?ad)t, unb ging bort hinüber, wo

ba$ 2anb jid) ein wenig ju #ügeln ergebt unb

mit göfyrengebüfd) bewarfen ifl; benn ba brü*

ben foUte bie Sigeunerbanbe feit einigen Sagen

Raufen.

@d)on oon weitem fafy i$ über bie S3üfdf)c

feurigen Staudt aufzeigen. 3d> ging burd) t>id

unb Sünn barauf ju, über @anb unb |>aibe,

bte id) am @aum beg Sufd^oljeS anfam.

©d)on fdjatlten mir wUbe* ©eläd&ter unb SKuftf

tton #acfebretern unb gribeln entgegen; td)



252

brdngte mich burd) Die 23ufrf)e biuDurd) btb an

bic Sichtung im £ol$e, in beren SWitte ein

halbt>erborrter S3uchenbaum ftanb, unb unter

befien 8Bur$eln fyavot eine Duette riefelte.

?luf biefem ^lafce brannte ein großem geuer,

bei welchem alte unb iunge SBeiber brieten unb

fochten. Äinber rupften $ühner unb (Sdnfe,

welche in ber Umgegenb geflogen fein motten >

aud) fingen an ©töcfcn, welche in ba$ Grbreich

gefteeft waren, wie ich fydter faf), abgehäutete

Äafcen unb #unbe. Sticht weit oom geuer

lagen unb fafen alte Bigeuner, welche SWufif

jum Sanje matten, ber wüji unb &cibnifd>,

lieberltcf), unüerfchdmt unb ^albnacft üon iungen

Seuten betberlei ®efchlecht$ aufgeführt würbe.

2Rir war tt, M wäre ich unter bie SBilben

geraden.

©rf)on außer mir t?or 3oxn, warf ich m*r

bie 33ibefoerfe im Äopfe jurecht, mit welchen

ich bwfW ©eftnbel §ur Drbnung bringen wollte

;

mir »ergingen jeboch atte ©ebanfen, af* ich

je§t meinen «Seph int $intergrunbe auf einer

3tafenerhöh«ng, auf welche ^ferbebeefen gelegt

waren, wie auf einem Ztycnc mit einem brau*
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nen, in golbenem ©ewanbe flimmernben SWob-

d)en ff^en fal), votiert eine Sittyer auf bem

©efcoofe liegen fjatte, o&ne barauf ju fpielen,

fonbern melmefyr ben 9lrm um 3ofepf)'$ SRacfcn

geklungen $atte unb tyn anlaste mit ityren

weißen ä^nen. Sa um fte t)erum Äienfpam

leuchten brannten, fo fonnte id) fic mir gan$

genau betrauten. Sag Sigeunermäbdjen war

ein bünneS, feinet, $ierlid)e$ Sing, welche*

^übfd) genug war, einen jungen 9J?enfd)en jit

»erfuhren, ber außer plumpen Dorfbtrnen nod)

nidj)t$ ©ctyöncreS gefefyen fyatte.

SBätyrenb t# fo jweifelnb unb ftaunenb ba*

ftanb, füllte id) mid) plöfclid) bei ben Slrmen

ergriffen unb cbenfo fcfjneH meine #änbe auf

bem Stücfen jufammengebunben. 93ei meinem

©efdjrei waren Sofept) unb ba$ SRäbdjen auf*

gedrungen unb ebenfo fdmeH mar id) mitten •

in ben Ärete, unter Subel unb 3orngefd)rei

ber Banbe, f)inetngefd)leppt. Äaum würbe

Sofepf) meiner anjicfctig, fo fiel er mir um ben

<&al$ unb rief: SBater, mein SSatcr! 3m 9lugen=

bliefe hatte er mid) aud> ber geffel entlebigt
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unb wir flanben jefct einanber Sluge in* Slugc

gegenüber.

Sofepty, fagte ic$ enblid) mit wa&rfjaft oä=

terlid>er 9?ü&rung ju ifjm, muß idj bitfc fo firtben ?

Sefolgeft bu fo bie Bielen guten getyren, welche

td) bir gegeben f)abe? SBergiltfl bu fo alle bie

Siebe, mit ber td) bid) »on ber ©trajje unb

au* bem dlenbe weggenommen unb $u ädern

©uten erjogen fyabe? 2ttu£ idj bid> jefet auf=

fudjen unter Skgabunben unb Sieben, bei bem

oerworfenjlen 33olfe ber SBelt? Sofepf), mein

3ofepf)! füfylflt bu benn gar feine gute äber

mef)r in btr, ba§ bu auf einmal fd)led)t unb

lieberlidj werben nrilljl, wie man eine #anb

umbre&t?

SBie id) ifyn fo anrebete, fd)lug er bekamt

bie $lugen nieber; ei regte ftd> etwa* ®ute*

• in if)m.

3d) fpradj i^m nun iefct mit ben einbringe

liefen SBortcn ju, ein guter 2»enfd> ju bleiben

unb mit mir wieber ^eimjufe^ren.

SWeine Siebe würbe unterbrochen oon bem

^>atto^gcfc^rci ber ganjen S5anbe, welche mit

SWeffern unb ©äbeln auf mid) einfiürjte. 3d)
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börte aud) glintenf)äf)ne fnittern, bodj mirf)

wandelte wenig gurdit an. 3cf> mar in meinem

23erufe.

-Raum tyattc 3ofepf) biefe ©efafjr, welche

mir brotjte, bemerft, alt er ingrimmig mit

funfelnben Slugen ba$ ©ejtnbel anfdjrie: #alt!

3d) fireefe 3eben, ber un$ auf jetyn ©dritte

naf)t, mit biefer $ijiole nieber! 3Beid>t jurutf!

3$ t)abe mit meinem ^Pflegevater allein \u w-
tyanbeln.

Sann manbte er jtc& mit ruhigen ffiorten

ju mir unb fprad) milb unb fetyr niebergefdtfagen

:

@agt mir bei bem ©otte, bejfen Diener 3f>r

feib, war ber 2Kann, welcher begraben liegt

unter ber SBeibe bei bem ©otteäacfer, ein 3i=

geuner?

3d) mufjte tym biefe grage bejahen. 9?un,

fo barf ic&, entgegnete er, au$ nid&t biefeS

arme SSolf »erlaffen, bem id) angehöre unb ba$

mir angehört 5 fein @d)icffal wie fein (Slenb ifl

ba* meinige. 3$ bin »erfludjt unb gefegnet

nrie fte. $at einft 2Wofe$ in Sleg^ten fein

t>erad)tete$ Söolf serlajfen? X)oä) war et erjogen

im £aufe be* Styarao in aller SBei^eit ber

s
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<äegt)pter. 3B<>$ icfc tl)un mu§, ba$ liegt ge--

fc&rieben in meinem ^erjen. Sßer anberS tfjut,

ifl ein ®d)uft!

3d> ernriberte tym: 9lber bu bifi ein ®&riftcm

menfef) unb nrittjt bid) galten ju ben Reiben?

dt antwortete: @f)e SRofeS unb Gftrifht*

waren, n>ar biefeS arme SBolf ! Darf ein 2Renfd)

83ater unb SRutter oerleugncn? 3$ bin ein

äigeuner!

9?un benn, entgegnete icb, tfyue, roaä bir

red)t baucht! Sieber l)ätte irf> bid) tobt gefef)en,

als nun »erloren mcllcidjt in alle Gnngfctt.

SBärji bu bei mir geblieben, \<S) tyätte bid& nad)

(Söttingen auf bie fjobe ©d)ule getyen laffen,

ben legten Pfennig t>ätte id) an bid) geroenbet;

beim bu fjattefi ben Äopf baju, ein gelehrter

unb angefet)ener SRann ju »erben; bod) nun?

3efct fyatte ba$ fdjöne Sttäbcfyen, roeldfjcS

noäljrenb biefeS ®efpräd)$ hinter tym gejtanben

fyatte, ftd) ^eroorgewagt.

SBer ift biefe Sirne? rief id) > wiUfl bu mit

tyr jufammenleben nrie ein £eibe? Diefe

Scbanbe, bie bu mir antbujl!

@ie ift meine Braut! fprad) 3ofepb, unb
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wollt 3fyr, bafj fein Slergernif? in (Suern Slugen

geflieht, fo gebt un$ al$ (Seeleute mit priefier=

liebem @egen jufammen.

3<h befann mich eine Sßeile; ba gab mir

Der t)eilige Seift ein, fie miteinanber ju trauen,

jefct, t)ier mitten in ber SRadjt unter ©otteS

freiem, offenem Gimmel.

SSeibe waren »or mir gefniet; bie 3igeuner=

banbe hatte um unä einen ,ftrei$ gefchloffen.

@$ war eine ©titte, baß man ba$ ®ra$ flü=

ftern hörte.

3d> faltete bie #änbe unb betete mit lauter

unb vernehmbarer ©ttmme ju ©Ott bem SM*

barmherzigen unb rief ihn an jum 3cugen bei

biefer fettigen ^)anblung. Dann nahm id) bie

#änbe ber Änieenben, vereinigte fie unb fprad)

:

©eib Sttann unb SBeib, liebt euch einanber unb

tragt jufammen al$ ein #erj unb eine ©eele

bie Äciben unb Jreuben biefer äBelt. 2Ba$ (Sott

Sufammcnfügt, baö fott ber SKenfc^ nicht fcfcei*

ben. ein guter ßngel behüte euch ©ünben

unb gajtern, er behüte euem ©ngang unb 9lu$=

gang unb gebe euch f^"en Stieben!

Sa erfücften S^ranen meine Stimme > ich

IL 17
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wanbte mid) mit blutenbem #erjen ab mm bem

$aare unb entwich in ben SBalb auf ben 2Beg

na$ meinem Sorfe.

«I* au* bem SSBalbe ^auftrat, füllte

idf) midj bei ber ©djulter gefaxt; id&. breite mtd&

fajl erfd&rocfen um unb Sofepl) lag lautlos an

meiner 33ruft, füfjte mi$ ^eftig unb entfernte

ftd) bann wieber ebenfo leife, al$ er gefönt*

men war.

3$ gwg fr föroer betrübt nad) #aufe, al$

wäre mir eben mein einjiger @otyn gefiorben.

3df) füllte jefct erjt, wie gar fe^r idf) tyn ge*

liebt hatte.

Slm anbern borgen ^örte idf) ein 3ubeln,

ein ©ingen unb Clingen in ba$ ©orf herein*

gießen. 3$ trat unter ba$ $ofthor. Da fam

bie gange 3igeunerbanbe ben SBeg herab tanjenb

unb fpringenb bei bem ®etöfe be$ £amburin$,

bem luftigen Älange ber Klarinette unb gtbel.

Siele waren abenteuerlich gepult unb fdjwenften

grüne Sweige. SSoran auf einem großen weißen

$ferbe, ba$ mit bunten SBänbern unb melen

flingenben ©löcfchen gejiert war, auf einer

langen, vielfarbigen ©eefe, welche über ben
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JRücfen be$ StyiereS gebreitet war, faß Sofepl),

eine roffje @d)iffermüfce auf bem Äopfe unb

befleibet mit einem Sreffenrocfe unb gelben

@affianfliefeln , woran grofje ©poren gefd)naUt

waren. 93or ftd) fjatte er feine 33raut jtfcen,

weldje mit einem bur$ftd)tigen blauen $ud)e

»erfüllt war. 3$ ttyat nur einen S3licf l)inau$,

benn id) fonnte biefe$ luftige (Slenb nid)t mit

anfefjen; aud) fcfyämte id) mid) twr ben 2)orf=

leuten, welche mein ^flegefinb nun al$ 3\§m--

nerfönig wieberfatyen.

9ta$mittag$ f)örte id), baf* eine ßompagnie

fürjilid)er ©olbaten buref) ba$ Dorf marfd&trt

wären, um bie 3igcunerbanbe aufgeben, welche

fdjon langfl für ttogelfrei erflart war.

3d) wußte nid)t, wo td) t>or Stngfl unb

SRotf) mein Spaupt Einlegen fottte. Sftad) 3Rit*

ternadjt, benn id) fonnte nid;t fd)lafen, työrte

id) au$ weiter gerne ein anfyaltenbeö ©Riegen.

3d) fniete nieber in bie Äammer unb betete

inbrünstig für bie Kettling meinet verlorenen

©ofcneS.

S3ei anbredjenbem borgen famen bie furfi*

liefen gufifncdjte jurücf. @te Ratten ben grög*

17*
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tcn 2f)eil ber äigeunerbanbc eingefangen. Zotte

unb 93erwunbete würben auf 33auerwagen, bie

Uebrtgen, welken bie #änbe mit ©triefen ge=

bunben waren, mitben Ijeulenben unb fdnreiem

ben SBeibern &orübertran$portirt.

3d) fd;icftc in SEobeäangft meine SWargaretye

t)inau$, um jtd) na$ Sofepl) ju erfunbigen.

Sie braute mir bie 9?a$ricf)t, bafj er unb feine

SSraut nid)t mit unter ben (befangenen wären,

©ne äigeunerin fcabe tyr im SBorbeigefjen juge-

flüjtert, bafj Seibe ba&ongefommen feien.

©a$ er md)t al$ ein Stäuber unb SRorber

eingefangen war, tröftete mid) in biefer 3etf.

3$ würbe einen SWonat barauf nod) me^r be*

ruf)igt, M id) oon if)m au$ Stm^lerbam einen

Srief erhielt, obfdjon er üjn wie in 5Ber=

*weiflung über fein taufenbjä^rigeS (ärlenb, wie

er ftd) auäbrücftc, gefdjrieben fyatte. 9lur fo

oiel ging barauä f)en>or, baß er in jener 9lati)t

feine S3raut auf eine entfefcltd)e SSBeife t>erlo=

ren ^atte.

©päter frf;rieb er mir wieber au$ Soulon

in granfreid), wo er al$ franjöftf^er ©olbat

mit eingefdjifft werben fottte. Siefer SSrtef
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war rufjtger. Crr befc^rteb mir, wie c$ tf)m in

jener fdjrccFKd^en 9la$t ergangen wäre, ©eiten

fann ein SRenfdj) fomel in fo furjer Seit crbul=

bet fjaben!

©eitbem f)abe idf) t&tiftt wieber t>on it)m

gehört ober gefetjen, bi$ t>orgeftern, wo er mit

einer geidfje, um welche er nodf) im Sobe feine

$rme gefd&lungen fyattt, an bem ©tranbe t>on

ben gifdf>ern aufgehoben würbe, ßr hatte auf

bem SJfeere im ©türme mit bem @cf)iffe, auf

welkem er fid) befanb, feinen Untergang ge=

funben.

3d& eilte auf bie SWactyrid&t baoon ^inab

unb lief? beibe 8eitf)name hierher fctyaffen, um
fte ju beerbigen.

3n fetner S3rujttafdf)e fanb ffch ein Za$ebiiti)

t>or, welches ich fpater einmal burchlefen will.

Sem Slnfrf>etne nach $at c$ nur wenig t>on ber

SWäffe gelitten. SBiclIeid>t fmbet jtch barin einige

Sluöfunft über fein fernere^ ©chicffal

hiermit fc^lo^ ber rebliche Pfarrer feine @r=

&äfclung. @r feilte mir ba$ Sagebuch unb bie

©riefe, welche er aufbewahrt fyattt, jur 2)urchs
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jtcfjt mit unb begab ftd), ba e$ fdjon fpät in

ber $laä)t geworben war, jur 9?ut)e.

3d) na&m biefe Rapiere mit in bie Heine

Schlafjhtbe, welche mir angewtefen worben

war, unb fanb miefc balb fo »on bem 3nt)alte

be$ SagebudjeS beftrieft, baß id) nod) in biefer

SNacfot e$ burd)la$.

33on biefen papieren tyabe idj mir mit 6r=

laubniß bee Pfarrers &aöS barauf 91bfd)rift

genommen. Sa fte jur Grgänjung biefer ©e=

fd)id)tc gehört, fo ertaube id) mir, fie im 9lu*=

jug ber ©efeUfc^aft oorjulefen.

SluS bem Sagebudje:

*uf bem Orient am 7. Sunt 1798.

Slegppten! 9?ad) Aegypten , bem uralten

ÜDtytfyenlanb? £a$ alfo war c$, wa$ mein

©djicffal wollte? — 911$ bie Sigeunerinnen in

meiner $odfjjeit$nad&t cor bem 3^te fangen:

ber #0cffo unb bie 9tyaraonentod)ter wären

burd) bie frfjwarjen unb weißen Spiere gegangen

breitaufenb 3af)rc unb nun fdmen fte wieber

jufammen unb jögen nad) äegppten in ba$ große

©äulenfd)loß! - ba tfelt ieft biefe* *tte* für
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märchenhaften Unfum; ich iefc* noch

bafur. SÄein arme*, arme* 2Beib! — Sie

hieß Sßinett ©unge; in ber 3igeunerfrrache foU

bie* fotriel bebeuten wie: blaue 33lume. —
#orch, bie Äanonen bonnern! SSBelc^eö ©chau--

fpiel! Unfere franjöftfche glotte mit breihun*

bert flaggenben ©Riffen, mitten barunter wie

ein faiferticher ©e*pot ber Drient mit einhun*

bertunbjroanjig geuerfchlünben, fegelt an ©i*

dlien vorbei, ©er Sletna erbleicht vor ©djrecf ;

eine fchnrifomenbe ©tabt jieht vorüber, granf=

reich unb SSonaparte! £inn>eg ihr albernen

Sräume au* Seutfdjlanb

!

$m 12. Sunt.

«Walto ijt erobert. 5Bon ben Stürmen herab

n?eht bie breifarbige gähne.

3lm L Suli, %9 U^r Borgens.

«egppten ! 3Beld)er SRame, ber einen neuen

SBelttheil unb bie uralte, räthfelhafte 3Beltge=

fliehte bebeutet! Srüben au* bem SÄeere jleigt

hervor «leyanbrien mit ben SRofcheen unb 2Jti*

naret*. 2Rit un* Gäfar unb fein ®lücf!
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Sottoparte? 2Ba$ ifl ba* für ein SKenftfc?

Da fianb er an ber ©äule beä ftompeiuS mit

untergefölagmen «raten, ru&ig auf bie @tabt

beutenb, alt unfere ©imfion mit 2ebetyoc& oor*

überrüdfte. <£r brauste nidf)t ;u fprec^en, mir

toerftanben tfjn unb er oerjieljjt un$. SBorut

befielt ber Sauber, mit welkem er au$ un$

unb ber ganjen 2Belt mad&t, ma$ er mitt ? 3n

feiner ©eele fyat ficfc bie ?>oefte btefer Seit con*

centrirt.

©encral SKenou pflanjte, au$ fieben 2Bun*

ben blutcnb, gucrft bie gatyne auf bit SRauer

Sllejcanbrienö ; — t)on ©träfe gu ©trage roogte

ber Äampf, t>on £au$ ju #au$. SBer mag

bem ©Ott ber neuen Seit miberftefyen?

Sie ©efallenen jtnb begraben am grufje ber

^ompeiuSfäule. @$ Übt öonaparte!

25ie2»arfc^orbre^t: Äairo! Sie glotte

ifl nadf) %bntxx entfenbet.
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#uf bcm ÜKatfd)e.

©lüfyenbe ©onne, brennenber ©anb, enb*

iDfe SBüftc. Äeine SBolfe. «ein Saum. Surft

unb fein SBaffer; wir tragen glintenfugeln im

SRunbe. ©efaij:, bcr junge, glüljenbe #elb,

unermüblicfc , unerfd&rocfen, freunblicl) ju Sitten.

(Sonnenaufgang. #alt! mit ©onnerruf:

Sie Styramiben »on ®ije§. 9?apoleon ju un*

mit bem Sauberfyrud): ©olbaten, bort oon

biefen ©ptfcen fjerab betrauten eud) trierjtg

Sa&r&unberte! <5in freubiger Stauer jucfte

burd) mein ®ebein. 2Ba$ wollt if)r mit mir,

if)r uralten Sräume?

3n Äairo.

©a* war bie ©d)lad)t bei ben ^tjramiben.

2Wurab*33ei mit feinen fed)$taufenb golbftra^

lenben SWamelucfen ift gefölagen, Saufenbc

finb erhoffen, jufammengetyauen, in ben 3?il

gefprengt. 3Bel#e Beute an ®olb unb föft-

lid)er SBaffenruflung ! ©upup mit einigen @re=

nabieren, *>or welken tyt ein Tambour bie

i
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Srommet rührte, jog jur SWad^t in Äairo ein.

©er @djrecf bänbigte eine &a(be SJlittion CKn=

roofyner, bie ftd) toerfdjloffen gelten in ben $äu*

fern. 3eber ton un$ füf)lt in ftd) etn>a$ vom

(Seifte be$ gelb^errn.

9(n mir gc^t 9We$ vorüber n>ie ein Sraum,

groß unb pf)antaftifd>.

2Bie oft tyabe id) miä) auf bie Crrbe geroor*

fen unb mein brennenbe$ #erj gebrüeft in ben

glütyenben @anb, welker ba$ 3»ard)en meinet

@d)icffal$ vor vielen taufenb Sauren au$gebrii=

tet f)at. SBie ijt mir fykt 9ltte$ fo fremb unb

roieber fo befannt, — biefe unermeßlichen <5be*

nen mit einzelnen Halmen, bann nrieber Gbenen

mit Halmen unb 5Rajel$ unb barüber l)in ber

f)eiße, glüfjenbc, roolfenlofe £immel> — biefc

engen ©äffen , biefe Käufer mit tl)ren Altanen

unb ben platten Sägern, — biefe 2Äofd)een

mit ben 2Rinaret$ unb fdjlanfen @äuld)en, —
biefe bunten, feltfamen 3Renfd)engefialten, fon*

nenverbrannte ©eftcfyter mit Änebelbarten, £ur=

bane um glattgefdjorene Söpfc, — biefe föarfe,
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freifd&enbe £ef)lfpracf)e, — bic l)od)f)alftgen Äa=

meele, biefc SReiter mit Pantoffeln an ben

Süfjen, — biefe »cr^üttten SBeiber, treidle nur

jroei fetyroarje, gliifjenbe äugen fefyen laffen; —
unb um atteS I)iefe$ f>er al$ Stammen bie bren*

nenbe SBüjte mit 2>d)afal$ unb Sperbern, —
ba$ tfl ba* SKorgenlanb!

SBer bei ®ijef) bie bi* über bie Schultern

in ben @anb begrabene SRiefenfpfjinj: gefefjen

mit tyrem, in bie Debe tyinauSfhrrenben 9lnt=

lifc, mit bem ewigen, ungelösten 9tätf)fcl ber

2Bcltgefd)id)te auf ber fletnernen SWofyrenlippe,

ber roeijj, xoai «eggten ijt. ©iefe <Sp1)\nx ift

bie tterjleinerte @eele biefeS 2anbe$. 2Ber löji

tf)r Staffel? 83or i^r üerfd^winbet mein flei*

ne$ 8eib, ba$ fo fur$ wätyt wie ein 2Ren*

frfjenleben.

-3alal;t€l; am 6. 9lua,uft

SBir jtnb abgefdjmitten »on grranfreidj, von

Qnxopa unb ausgeworfen in einen fremben,

feinbfeligen SBelttljetl. Sie glottc ift jerftört
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bei &bufir. SWfon &at un$ ju Orunbe ge*

rietet, «m erften SCugufl, ö 1

/* U$r md)tniU

tag$, begann bte furchtbare ©eeföladjt. Ser

Drient, bicfc fd^mtmmcnbe Gitabelle, ijl in Den

£immel geflogen wie eine rteffge Stafete mit

Sonncrgebrütt.

33ruep$ f)at ftd) oerblutet mit bem Stufe:

6in franjöjtföcr äbmtral bleibt auf feinem

Soften!

Unb nrir? Un* finb nur nod) ba$ 85aion=

nett unb ber Stuljm geblieben.

JCatro.

Der $ant&er ber ©teppe, SWurab, ijl n>ie=

ber ba. Sefatr, ber frö&lit&e ©Ott be* ©efec&«

tc$, i(jm entgegen mit ben ehernen ßolonnen

ber 8teoolution$folbaten im ©d&rounge ber S3e=

geiflerun^ ju Saaten ber Unfierbltd)feit.

9ln ben franjöftfdjen S3tererfen unb ben

©jrifcen unferer SSajonnette tft serfd&eUt ber «n=

flurm ber Sarbaren. Der SWorbfampf unb
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<3ieg bei ©ebiman \)at entfd)ieben über Untere

ägt^ten. 6$ ift erobert

3Beld)er Äretelauf Der SBeltgcföidjte! Sßor

langer al$ breitaufenb Sauren ift mein roilbe$

SSolf &on l>ter vertrieben roorben, unb nun jiel?e

id), fein Äönig, ber 3igcuncrfömg, in urältefter

Äcgtttmttät aß ©olbat einer republifanifcfjen

Srmce auf ben Prummern einer untergegangenen

SBelt. J)aS ift me^r aß SBabnjmn. D SBineti,
-

meine blaue S3lume!

3m £>ctobcr.

^airo f)at <td) gegen un$ empört. S8olW=

baufen nmttyen burd) ade ©äffen, unfere 33rü=

ber morbenb. Supup, ber ßommanbant *on

Äairo, tfl gefallen, ©eneral 83on mit un$

gegen bie StebeHen; — bie SmanS unb 2Wol=

laf)$ auf ben SWinaretS jum Slufrutyr fd)reienb,

Sicaben im reifen 2Beijen, £t)änengel)eul, ba=

änriföen ber brüttenbe $ülfcruf unferer 8ärm=

fanonen! Sa* fanatiföe »ol! t>erföai\*t f\d)
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in ber großen 2Mofd)ee <5l=#ea$ar. 3ur 0?ac^t

33onaparte »on feinem @treif$uge jurücfj am
9Korgen Batterien auf bem jlabtbel)errfcf)enben

©ebirgSrücfen SWocatam. £ur$ bie ©trafen

gegen bie große 2Rofd>ee rücfen ©renabierco*

lonnen t>or. T>\c Batterien beginnen %\\ fpielen,

wie lebenbige SBefen tanjen bic Äugeln jer=

fd)metternb auf ber Äuppel ber 3Kofd>ce. Der

Gimmel bunfelt im ©eroitter unb begleitet ba§

Äraren ber Äanonen mit ©onnerfdjlägen. $lu6

ber äRofc&ec &ert>or im Stu^fatt ba$ rafenbe SBolf

in bie ©pifcen unferer SSajonnette; — bann tyeu*

lenb um ©nabe fletyenb. Scr Vufrufft ifl ge=

jlittt. @$ lebe S3onaparte!

Sleg^ten i|t ein gemattete* Stinb, aber toon

SKitternad^t f>er fommt ber Treiber.

*art^ ifl in üatro. SBir ^aben ©pielfäle,

SMttarbftimmer, Sefecabinete, Drd^efler unb 33äHe

mit ben entfc&leierten ©amea Äairo*
, Äaffee=

Simmer ,
Sfejtaurationen , 5lbenb$ werfe
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unt> Äomöbien, alle 33elufKgungen ber $arifer

im Sfooli ju Äairo. 2Bir laffen 3«itungen

brucfen, eine D£cade ägyptienne unb ben Cour-

rier. 66 blühen SWanufacturcn unb gabrifen

atter 9lrt unter bem Gljef ber Slerojlaten. 2Bo*

bin ein granjofe fommt, ba bringt er sparte

mit, unb tyier ijl ba$ uralte 9)tytbenlanb be£

Opri* unb ber 3fa.

Sie Pforte bat un$ ben Ärieg erflärt. SWit

ityr ijt Grnglanb unb eine $öHe gegen unS lo$.

SSonaparte rücft mit ber #auptmacbt in f£xU

märfeben nad) Serien. Sasoiijl wrjiärft ben

®eneral Sefaijc in Dberägtjpten. Cr$ fieigert

jtd) bie Sragöbie bi$ jur Äataffroptye j jeber

SWitftrieler ijl ein #elb.

2luf bem Sttarfcbe.

Unter ben ©uiben SatJoujTS, auf bem ©ro=

mebare fliege icb bem SRegimente ooran über

bie glütyenben SBüjien. ©a brüben ifl ba$

Äotbe 2Keer, weiter hinüber ®ibba unb SWcffa ;

wie weit ijl e* nocf> bi$ jum ®ange$jtrome ?
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Sluf t>er anbern @eite jur nachflen Dafe rennet

man brei Sagereifen, fo roieber ton Dafe

SDafe, @enaar in 9?ubien rücft derart, bann

Dar = Sur unb roieber nach hunbert Sagereifen

Sombuftu. @o »erfchroinben 3eit unb 3taum

aor bem bahmfehreitenben Äameele, bem Schiffe

ber SBüfte. Sie SBölfer liegen nicht mehr fltll

rme beinerne Cfel; jte fliegen rote galfen burd)=

einanber; S5Scitt)cr unb gemein ift ihr 9?ame.

,3d) bin ein 3igeuner!

5ltte ©teinblöcfe am 2Bege fmb mit $iero=

gtyph™ bebeeft unb trotten mit bem SBanbercr

plaubern, ber ihre jiummc ©prache nicht »er=

fleht. 2Bi§t ihr, roo SStneti, meine blaue S3lume,

blüht? — 3^r ©eftenfier ber 3Sorn>elt, &ur

SRuhe! 3ur SRu^c aud) bu mit |)ieroglt)p^en

befchriebeneS , nrilbeS #erj!

3n Der S^cbai*.

2$ei ber ©räberftabt t)on ©ournah ^aben

mir ben fürchterlichen SRurab vernichtet unb

blutenb iurücfgeroorfen in bie Steppe.
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SBir fielen im SWittelpunfte ber alten SBelt:

üor Sieben, ber unermeßlichen Stuinenflabt,

bem SBunber unb Staffel ber ältefien unb

neuejten $t\L Die franjoftfd&en ®ele$rten er=

roeefen fic t>om SEobe. @ie bannen bie ®e=

fpenfter biefer SRauern an ba$ 2age$licf)t ber

Literatur.

#ter beugt ber Stil ba$ Jtnie gegen Dfien,

bie Sergfetten auf beiben Seiten weisen jurücf

unb jroifc^en tynen liegt bie ebene Don Sieben,

baS Sluge SlegpptenS. 3enfeit$ ftnb bie SBüflen

be$ Zwf)on.

#ier im 9?ilt^al geben, ringsumher £ob

unb Crrfiarrung. ©a$ iji ba$ SJorbilb ber

Sieligion unb ®efd>uf)te 9legppten$.

«eggten iji ber 5Ril mit feinen ©djlamm*

ufern; ba$ 9lnbere ifl Reifen unb @anb.

«eggten ifl eine «ufier, reelle jnriföen

jroei ©dualen an Slfrifa hängt.

SSBcld^ ein breitet Styal, barin ali Dafen

©örfer unb ÄaraoanferaiS mit ^almbaum*

gruppen unb 3ucferro^rpflanjungen unb ^im=

melanragenben Sempeltrümmern unb gelfen,

II. 18
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roeldjc verroanbelt finb in foloffalc 2ttenfd)en=

bttber

!

£>aä tjt ba* Sanb meiner 3ugenbträume

!

3<l e$ meine &eimat? 3cf) armer ausgeflogen

ner SRenf*!

£ier lag bic alte, ^eilige ^tyaraonenjlabt mit

tyren riefen&aften, gewaltigen Sempein unb

Äönigtyaläjkn. (Sin g&ao* unüerwüjllicfcer,

enngfeittrofccnber krümmer iji t>on aller biefer

£errlid)feit allein nod) übrig — ein Staffel

in Steine wrroanbelt — , ein jerriffeneS S3latt

uralter, feltfamer ©efd)icJ)te, ba$ SRiemanb

ücreinigen unb lefen fann.

3m Sftemnonium.

Da ftfcen in ftnflerem ßrnjlc 9tiefenn?ärf)ter

am SRumienfarge be$ alten SlcgpptenS, vor

©djrecfen ju ©tein erfiarrte, &immetyol)e ©e=

fpenjter, weld&e tyre Ratten werfen bi$ auf

bie Itjbiföe gelfenwanb, ring« umgeben t>on

umgefhirjten ©ötterbilbern, ObeliSfen, Sierra«
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tl)cn, jertrümmerten ©liebem unermeßlich k)err=

lieber SBilbfäulen unb »ort ©teinblötfen mit

fcltfamen @cf)riftjeid)en.

SWidjt mef)r begrüßen btefe Äoloffe mit

flingenbem Stufe bie aufgefjenbe ©onnc; ftc

trogen trauernb ber 2Beltwntdjtung entgegen.

s i- '

/ .
-,.

*".
; inj ?ri

'i » * * £ #1 ** * " f f ' ! • ff i ' #ft i f tri ff* -t^ f f 1 *?

£icr tflb ba$ ©rabmal be* Dfpmanbpa*.

6in ©ramtfetf liegt ungeftaltet am 33oben>

erfi au$ weiter gerne jtefjt man, baß e$ ein

ffeinerner 2Kcnfd)cnfopf, ba$ £aupt be$ 2Belt=

eroberet, ijl. £)f9manbt)a$ ober öonaparte?

.

1 V; ... i $j\m9B rjii'tiiVifi'iU

©ejtorben fmb bie grünen unb gelten ©öt*

tcr, ber £unb$fo:pf unb 'ber 3PK$ unb ber

große Slffe, — untergegangen ftnb bt* $)fja=

raonen unb tyre SWumien »erben in ben Sipo*

tiefen gu ?)ufeer gemalt unb von ben Säuern

al$ S3recfymittel gebrannt, — unb ba$ ganje

alte Slegppterüolf fd)läft in feinen gelfen&allen;

— aber ein arme$, »ertriebeneö , in aller SBelt

fyerumirrenbeS 93olf, ba$ älter ijl al$ biefe

18*
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Uralten, lebt nod), unb ber Gnfel be$ £t)cffo,

bcrSigeuner, tritt auf ba* £aupt umgeftürjter

©ötter unb Äönige.

SBer fagt mir, bag bie blaue 33lume eine

g^araonentod&ter gewefen fei? SBineti, wo bifl

bu? SBer trieb bic& »or mir f)tx auf bem

3fteere in jener entfefclictyen 5ftad)t? 3$ muß

ringen mit meinem SBatjnfmn wie mit einem

unermüblic^ anftürmenben SKamelucfen auf bem

feurigen ©ongola^engfte.

Äafrfamaf.

SEBie ein in SRelanc^olie unb SBa^nfinn

oerfunfener 2Wenfd& biefelbe grage, über welche

er »errüeft geworben ift, immer wieberljolt, fo

Slegpptcn feine <&>pb\nx in Äoloffen, aufgehellt

ju StEeen, welche ju ben Sempein unb 9tya*

raonenpaläjten in Äarnaf führen.

©roß ijl ba$ @d)icffal> benn ü&, ber 3i*

geuner, ber @otyn be$ vertriebenen 93olfe$, ftfce

tyier unb weine über bie 2Beltgef#ic&te vor

bem ^Palajle ber ^^araonen. SBie gewaltig

wirfen biefe Staffen in tyrer ©nförmigfeit!

SSor ben mad&tigen klonen fi^en unb
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fielen bic folojfalen fieinernen ©flaoen mit

bcn fanatiföen, bumpf ^inftarrenben ©ejtd&tern,

— in biefer entfetteten SluSbetynung $um

Ungeheuern über SJfaf) unb Sßerljältnif? ^inauö

unb im eroigen einerlei Ijinbrütenber 2Relan=

cfcolie. Drinnen im #ofe flehen untrer in

langer, einförmiger 2rabantenreifK roieber an«

bere fteinerne, eroige Änedf)te be$ föniglid&en

©ebäube*, roelcfce nod) na$ Sa^rtaufenben ge*

fcorfam auf bem SRatfen ben gelfen tragen.

£af)inter, roelc&e fallen tfcun fict) auf unb mit«

ten barin ber #eftfaal, beffen ©etfc ein Säulen«

roalb emporträgt, beffen SBänbe überall bebeeft

finb mit bunten abenteuerlichen ©Ottern unb Dp«

ferjügen unb rounberlid&en Weiterungen!

£ter ifi ein fleincrne* unb wahrhaftige*

SWärdjen; ein ©ebicht, ba$ ihr mit ber £anb
angreifen fönnt, - glaubt ihr noch nicht an

bie SBahrheit ber $oefte?

£ier flehe ich jhmbenlang oor einer Seite

biefe* äRärchenbucf)e$, ba* nur SBa^eit be=

rietet, oor biefer, au* $elfenjtücfen emporge*
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bauten unb prad&tig t>on unten MS oben fjinau$

betriebenen unb »oflgejeidmeten äBanb. ©te

ifi überföüttet mit bunten Silbern, ©eföäftig

ftnrifdjentmtd) laufen bie £)ierogh;pf>en, welche

gern erjagen motten wie taubjhimme SWenfd)en,

mit heftigen, $ubringlicf)en ©eberben, unb ftd)

bo$ nityt üerftänblid) matten fömten. ©ic

begleiten if)ren $f)arao überall Ijin, welker

auf biefen SSänben ein arme$ $irtcm>olf mit

feinen £eerben jagt burd) 2Balb unb Sumpf

unb über ben gluß in bie ©ebtrge. Sie &er=

umlaufenben ©c^riftjüge finb mie ©etger, welche

mit einem in ba$ gett getauchten Violinbogen

über bie gekannten ©atten fahren. S5Ja$

motten fie bebeuten?

6in grün unb blauer Papagei mit einem

pofftrlicben 2)?enfd)engcftd>td>en ftel)t mid) wei-

nerlich unter biefen äeidjen an* er möd)tc fo

gern reben, ber freunbltdje Slnttquar unb fann

bo$ nic^t. (Sine grüne (Sibedjfe lauft an ber

SBanb herum unb jtubirt emfrg biefe alte S5il=

berfd>rift. ©ext brei Sagen gehört fte jum

franjöftf^en Snftitute unb mirb fe^r Bon un-

fern gelehrten ©amen geliebt. ÄleineS Xfyttx,
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gib bir feine 2Wüf>e, idf> roiU bir ba* Staffel

lofen!

£>a$ uralte fyiiUtvoolt
,
mldjtt, auSgefto*

fen von ben SJra^minen in Snbien, burd) bie

SBüften bis nad) äegppten^ gejogen war, ef)e

nod) DftriS tyter einen Zemptl Ijatte, biefe*

93olf iffc et, n>el$e* bie $riefter unb i&rc Kö-
nige l)ter au$ tyrer jweiten £eitnat vertrieben

fyaben, biefe$ S$olf, n>eld)e$ alle ^tyaraonen,

Sieben unb fDlempfyti unb bie ganje alte SSelt

mit i&ren ©öttern überlebt unb roieber nad)

taufenb Sauren ju bem ©tretter SMo^amnteb'S,

bem Ä^alifen Dmar, geftroc^en f)at: SBirftam*

men Von 3ig unb lieben bie $ferbe, f)aben

Feine Käufer unb ©täbte unb fefcen ben Sttu

fenben feine Seiten an bie ©träfe; rcir fmb

bie äigeuner! Unb wieber nad> taufenb Sauren

jtc&t ein 2Kenfd) tiefet ®eföled&te$ &ier unb

fprid&t: 3d) bin ein ä^cuner! SSBarum jitterft

bu, grüne @ibed>fe? 3Bo roeiljt bu, blaue

ölume, fd&öne ^araonentoc^ter? — £e$f)alb

finb wir fo elenb, »eil wir bie (Sötter faßten

unb bie gretyeit lieben.
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Ueberfteljt man au$ ber gerne Styal unb

gelfenfette, fo fommt e$ (Sutern oor, al$ wenn

bie gelfen altdggptifc&e ©ebdube unb biefe rote*

ber Seifen feien. ben Umriffen biefer

83erge eonffruiren ftd) »on felbjt biefe alten

Sempel unb $aldjie. Die dgt))>tifd>e Äunflt ifl

nur bie gefiederte 9?atur tiefet 2anbe$, au$

welker fie unmittelbar wie eine S5lume empor*

gewad)fen tft.

9lo($ leben Ijier biefelben 2Renfd)en, welche

auf ben ©enfmdlern ber alten SBelt abgebil*

bet jtnb — biefelben ©eftalten ^
biefelben ®e*

ftebter, felbji in ben SBaffen unb £rad>ten norf>

äfmlid) i^ren SBorfatyren. ©ie leben iefct oom

SSerfaufe ber SÄumien ibrer SSordltern.

SBenn idj ein SSaterlanb irgenbwo l)dtte,

barfuß unb bettelnb wollte idj borten maü*

fahrten, auf ben Änien burd) glü^enbe ©tep«

pen rutfd)en unb mid) narren »on S^rdnen

ber fünften @el)nfuc&t. 3$ ^abe feine £eimat.
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©ott tdj f)ingeljen, n>o ber ©ange$jhom bafyin*

träumt burd) bie fegenföroangern gluren, top

bie ®ötter unb tfjre $Priefier meine Srüber ju

|)aria$ unb &u Spieren gemalt fjaben? ober

)u ben Serbern in ber SSBüflc? 2Weer unb

3Büfte geben bem SRenfcfcen fein 83aterlanb.

3c^ bin ber unglücffeltgfte 9Renfd)!

2Ba$ flage td)? Sort n>o mein 83ater be*

graben ift auf bem Singer, baran ber &ir$f)of

fföfjt, unter bem SBeibenbaume in Seutfd&lanb

an ber SRorbfee; bort unter ber grünen SBeibc

ifl meine roafyre Heimat! S3or mir »erftnfen

3nbien unb «eggten unb ba$ SReer oon

35eutf$lanb raufet herüber mit ber Äuft über

ba$ ®rab meinet 33ater$ unb ruft: SWein

©o&n, xoo bift bu?

3<f) unb meine äameraben flehen oft ju«

fammen auf bem. SBorpoften bei bem 2Ba$t»

feuer in ber füllen Stacht unb »erfolgen mit

unfern,©ebanfen ben Siegeslauf unferer 23rü«
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ber in Serien unter bem ßäfar ber neuen

3eit, bem ®eneral »onaparte. @ie faben bic

SBüjte, welche äfrtfa »on Elften trennt, burd)=

roanbert mit bem ®en>ef)r im Strm unb flom

Serge Sinai fcerab bic Srommelnrirbel ber

Sföarfcillaife erfdjatten (äffen. @ie Reiben bic

gelungen t>on ®aja, Saffa unb Äaiffa jer=

flört unb begrüben bie Crnglänbcr unb Surfen

in 3lere mit tyren Äugeln.

$Mr fcfjreibcn un$ in ba$ S5ud) ber ®c=

fd)icf)tc.

9?td)t SMenfdjen allein fönnen un$ übewrin*

Den; ba$ @d)icffal fc^ieft bie $ejt, ben gana=

ttemuS be$ SKoSlem unb bie $tnterlift 6ng*

lanbS gegen un$. ©ouaparte ift mit unfern

©rübern nrieber fjeimgefefyrt nad) .Kairo.

SBäfmten bie @nglänber unb Surfen, ber

jurücfroeidjenbe 8ön>c fei mübe? Die Surfen

waren gelanbet bei «bufir. ®egen jeben gram

fen flanben sroanjig fanatifdje SWoälemen in
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ber gelbfchladf)t. öonaparte'S fchroergcroaffncte

redete £anb, ®eneral Sanne*, unb fKurat,

ber üerroegene Steitergeneral, ha&en mit ©äbcl

unb 33ajonnett bie furchtbare Slrmee ber 3J?o$=

lernen vernichtet.

Dort, roo unferlDricnt brüttenb feine Him-

melfahrt tyult, mußte ba$ SBolf beö DrientS

verbluten jur @ühne bem Sämon unferer

SBaffen.

Die SBagfchalcn flehen ftcf> roieber gleich,

©efaij faßte, aU mir bie @iege$nad)rid)ten

empfingen: SBir fyabm un$ in 9legt)pten $u

Sobe gefiegt. 3* furzte, e$ tjt fo.

5luf bem attarföe in ber SBüftc

Unter bem ©eneral griant fenbet un6 £c=

fai* jur Verfolgung be* 3Rurab=83ei in bic

SBüjle. 3d> fühle (Etwa* in mir, ba* töbt=

lieh i%

ginbet ein Europäer biefeS Tagebuch, fc

roiffe er, baf ich einfam in ber SBüfte gejlor=
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ben bin am ägt)ptifct)en gieber. 9lm fernen

^orijont t>erfd)roinbet bie 6$cabron metner

Äameraben. Sie Sleifeber fünft mir t>or 2Wat*

ttgfeit au$ bcr #anb.

3n einer £öfcle.

©ie Ratten mid) tobfranf ^urücfgelaffen in

ber SäSüflc bei ägpptifcfyen ^irten, welche mtcfc

in tyrer $ö\)U menfd)lid& gewartet unb gepflegt

tyaben. ©eit einigen Sagen bin idf) wieber

meiner ©tnne mächtig. 9?o# weiß i$ nit&t,

welche Sa^jeit wir tyaben? 2Bo unfer #eer

fie&t? 2Ba$ vorgefallen ifi?

Chttfefcltd)! Grfl ijl SSonaparte jurücfgc=

gangen na$ granfreid), nat&f>er ifl Äleber

ermorbet worben in Äatro, — unb bann tyat

bie franjöfifd)e Slrmee eapitulirt unb Aegypten

»erlaflen. — ®o tneie 2Rü$e, @d)tt>eip, SSlut

unb $elbenleid)en um biefen SPretl? Unb id)

aDein nod) in biefem fremben, barbariföen

ganbe, allein mit bcr gräßlichen grinnerung
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an bie SBergangen^eit? — Da* ©tücf ift ju

gnbe; e* blieb jurücf att Epilog ber 3tgeuner.

©er treue #eHal), welker mid) in meiner

Ärantyeit gepflegt f)at, »ergoß gefiern Spä-

nen bei ber Erinnerung an Defaijr. Er war

gut unb gerecht! er war unfer SBater! rief er

immer wieber au*. 3* fitylc mid) wieber ge=

funb, aber meine ©cele ift franf t>or ©el)n=

fuetyt nad) Europa. 3$ muß ba* ©rab mei*

ne* SBater* unter bem grünen SBeibenbaumc

wieberfef)en.

3d) woljnc in ber ©räberftabt ©ournal)

bei ber £f)ebai* in einem ©rabgewölbe. 3*
wanbere mit meinem gellat) in ben gefallen

t>on einer Sobtenfammer in bic anbere*, mele

ba&on fmb bewohnt »on £irtcn unb giföern.

SBelcf) ein wunberbare*, gcfjeimniffoolleS ®rau=

fen ergreift mid), wenn id) ba um mid) f)erum

bie alten 9legt>pter, bie Bewohner Sieben*,

in langen Steigen liegen fe^e in ben Äammern

unb ©äffen biefer unterirbife^en ©tabt wie

fd)eintobt. @eit länger al* breitaufenb Sauren
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Marren fie fyicr bcr SBiebcrfefyr ifyrer ©eele au£

bcr äBanberfdjaft burefc Vit Steil* ber Spiere,

©ie lügen bie 9tutye be$ <Sd)lafc$ unb bic

Hoffnung be$ 5tufroad)eh$ bem Sefctyaucr »or,

rcätyrenb braupen bcr SBinb t>on Ofien ^er in

bic 2ö$et, mld)c nebeueinanber an bcr gel$=

rcanb bie gingänge btlben, fpottcnb wie auf

einer Panflöte if)nen ein ^trtenlieb vorpfeift.

Sluf ben Söänben il)rer 9tuf)efiätten ijl abgebil*

bet in $ierlid)en bunten Silbern tyr Sebent

lauf > wie fie gemeißelt unb gewimmert, gewebt

unb £arfe gcftrielt, gef)eirat&et unb Äinber

gejeugt, @d)äfce gefantmclt fyabcn unb geftor*

ben jmb, — ifyr ganjc^ geben, al$ wäre c$

gejtcrn geroefen unb fjeutc nod)! Da jtfcen in

ben Crtfen ifyrc pofjtrlid)cn
,

jufammengefauer*

ten @$ufcgeiflerd)cn mit ben jungen ®eftd)tcr--

d)cn, bic roieber etwa* SUtcS, ®rfp<mjiifd)e$

fyaben, unb tragen in ben §änben 83lumcnften=

gel, welche ficfc in #afcnfopferen enben. Dort

ringeln ftdj gräuliche @d)langeu burtfjeinanber;

ljter beugt ftd) ein SWo&r abfd)eulid& über ftd>,

au* feinem SJfunbe im Sogen über ben Äopf

jurücf fäfjrt bie ©eele au$, welche fidf), nod)
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e&e jte ben S3oben berührt, in einen Ääfer

wrroanbelt, »äfyrenb ein Äinb jnrifdjen feinen

güßen fät
@d fyaben bie alten $Ugt)pter, biefe* ®rä=

ber= unb Unfen&olf, tyren ©lauben unb ü)r

geben in unvergänglichen Silbern um ftd) f)cr

gebellt, um bei bem SBiebererwachen fogleicb

ftd^ roieber auf tyr crjteä geben ju bejinnen.

@elbft ü)re Särge jtnb ringsum betrieben mit

i^rer 8ebcn$gefd)uf)te; anbere f)aben bie Äauf=

urfunben über Ü)re Käufer unb gelber in $a=

pt;ru$rotten unter bem Ätnn. 3f)r armen S3e=

trogenen! — lieber euö) föreitet &in ber plumpe

gufj M gellaf) unb jertritt eud) in ©taub.

(5$ gibt fein Sieben unb feine Pharaonen

me&r, felbji eure ©ötter finb gejiorben, eure

Käufer jtnb €>d)utt unb eure ?lecfer @anb ;
—

unb euer ®laube au Unfierblü&fcit war eine

Söge! ©efct jur 3lube, tyx armen ©efpenjier,

ber 2ag bricht an!

3d> werbe nod> abernrifcig in tiefer unterir*

bifc&en Qtcibt M Stobtt bei bem SÄumicnoolfe.

9»ein ganjeä ©afein jertinnt $u einem rvtfy

müßigen, Plantajtifcf>en 2Kärdf)en.
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£eute fragte mi# ber gettaty: ob icfc bat

©rab ber blauen SBlume befefjen wolle? 3d)

roitt bei ©innen bleiben unb wenn ber 8Baf)n=

finn mit 83ajonnetten anflürmte gegen meinen

SSBir fliegen burd> enblofe SRumienretyen

mit ber brennenben ftacfel, umfdjnrirrt t)on

grlebermäufen, burd) labprinttyiföe ©änge, Äam=

mern unb Ratten bei bem Dualme brürfenber

^pt^e , in ba$ 3nnerc be$ gelfenS unb auf

SBcnbeltreppen tief f)inab auf ben ©runb, n>o

wir enblid) in einen pradjtioollcn unterirbifdjen

@aal gelangten. SRein grütjrer jog mid) um
eine ©äulc fyerum unb xoix flanben in einer

fleinen Salle. Sefct jünbete er nod) eine gacfel

an unb ba$ ganje ©emad) warb tycH. Unjäf>=

lige 8figurcn in brennenben Farben liefen an

ben SBänben fyerum, aber in ber SWitte, in

einem oöalen Äreife, flanb bie ©ejtalt ber $f>a=

raonentod&ter, in t&rer £anb eine blaue 83lu*

me. S3ergeben$ bot i$ meinen SSerflanb auf,

um bie ftyantaffcrei meiner Sinne gu beljerr*
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fdjen; id) ffrengte mid) an, meine «ugen ber

8üge ju jetyen, e* ftanb bod^ üor mir ba$ un=

»ergeflidje 83ilb meiner unglücflidjen SJineti.

@rfannte id) nid&t biefe großen bunfeln klugen

unter ber frönen, breitgeroölbten @tirn, bie

feingefdjnittenc «blernafe, ben füllten, ebeln

2Wunb mit ben fanftaufquellenben, fdjmacfctcn-

ben «typen? £atte xd) nid>t biefe Oejialt an

mein £er$ gebrüeft? £>od) fcielt \$ mid) nod)

aufregt. 3d) üerfiocFte mid) abftdjtltd) gegen

ben dinbrutf, welchen biefe$ 33ilb auf mid)

machte; benn fd)on begannen meine ©ebanfen

fid) ju sernrirren. 3d> mochte fd>on ränge

flumm unb serfunfen in 33etrad)tung bagejlam

ben fjaben, al$ mid) ber gellal) bei bem Sfrmc

faßte unb mid) auf ben alabajlernen 2Wumien=

farg aufmerffam machte, welker unter biefem

Silbe ftanb.

6r f)ob ben Secfcl ab. SWit einem lauten

©djrei fiürjte id) mid) barüber J>in; — e$ war
bie 8eid)c — einer Styaraoncnto^ter, meiner

blauen S3lume.

ii.
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3d) roiH fie nidjt mefyr fetycn. S3öfc @ci=

flcr betören oft bc$ SWenfdjen ©eele, um tyn

ju oerberben, fte wollen mir meine Vernunft

rauben, ©in id) benn ein fold&cr fflaxt, bag

id) fdjon anfange, bie uralte Seit }u »erroed^

fein mit bem heutigen Sage? Der gcDafy t)at

bemerft, »eichen unfaglicfcen Crinbrucf bie 2Ru*

mie ber SPfyaraonentoctyter auf mid) gemalt

tyat. 3ct) mußte if)tn auf feine gfrage antroor*

ten, bafj fie meiner verdorbenen 83raut fc^r

ä^nlict) wäre. Crr lachte get)eimniftf)olI unb

föroetgt feitbem. 3$ will fte nidtf me^r feljen

unb ba$ ftnnem>ern>irrenbe 3Wärd)en mir au$

ben ©ebanfen fd&lagen. SWorgen reife icfc nad)

Stlejranbrien. 3d) ^abe bie fcunbert ©olbftütfe,

welche icf) eingenäht bei mir trage, nod) ge=

funben; biefe follen meine Ueberfa^rt befheiten.

3d) will eine 5Badfaf)rt machen ju bem ®rabe

meinet 23ater$.

SUejranbrten.

93erfleibet, in ber Sracfct eine* europäiföen

Kaufmanns, bin id& l>ier angefommen. 3m
£afen liegt ein Hamburger Äauffaf>rteifAtff.
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Uebermorgen fc&iffe id) mid) barauf ein. SSBic

fKrt fty ftier Sitte* »eränbert! SBie ein &cfttge*

©enritter mit £)onnerfdf)lägen unb 33lifcen ift

SSonaparte wrübergejogen; — Sitte* ijl fiitt

unb geroitynlicfc rote fonft. Der Surfe ftyt

nad?(äfftg mit untergefdjlagenen Seinen auf bem

atypidf) »or bem £affeef)aufe unb bldft au*

feiner langen pfeife ein SRingeld&en toon £a=

batf*raucf) in bie blaue 8uft, fielet e* &er=

fcfymimmen unb fenbet ein neue* nad). flucti

fommen bie Äanwele nrieber mit SBajferfdjläu*

djen um bie 6cfc unb bie Käufer Ijaben nod)

platte Dächer unb 5lltane, bie 3Rofd)ecn 2Wina=

ret* unb fd&lanfe ©dulden unb brausen um=

f)er ifl immer nodfr 2Büfte, reo ber ©d&afal

tyeult unb ber ©perber fd>reit SBir ftnb wie

eine SBolfe »erübergejogen. 3* bin ein feiger

©efette, benn id) weine nrie ein Äftb4>rcrataf£

Da famen trieber über midt) bie ©etjter ber

2Rär$enn>elt. @ie laffen nid&t wn mir; benn

id) bin ifyr ältejler greunb , ben jte lieb behalten.

Da ftnb fte alle nrieber mit ifyren rounberlictjen,

19*
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ernftyaften unb jugleid) pofftrlictyen ®eftd;tcm!

©cflcrn trat plbtyify t>cr treue geUaf) au$ ber

&b*bai$ in mein Stornier, ^tnterbrein folgten

feine beiben Änoben unb brauten bie SRumie,

roclcbe mid) in ©ournab fafl um meinen Sier*

ftanb gebraut tyatte. SMefer Bettler febenft

mir jum Slnbenfen eine ^araonentoebter. ©ie

ift eingetrudelt in feine Äinnen, welche mitral*

fetyaften Seiten befebrieben jinb. Sollte barin

fd)on mein ©c&icffal mit »ergebet fein? — @ie

will mit mir nad) ßuropa au$n>anbern. 2)a$

@d)icffal iflt meiner mächtig, icfc unterliege.

«eggten, ftnnlofe* 9?a$tgefpenfl, fefcre

beim in bein breitaufenbiätyrigeS ©rab! S>td)

ftört niebt me^r ber SBirbel ber franjöftfdben

Srommel unb ber Donner unferer Kanonen.

Sräume rubig fort t>on ©efoftrte unb $Pfam*

mttiti), »on ^lejtanber unb oon 83onaparte, bti

ber @anb ber SBüjie beine @pbw unb beine

Sliefentrümmer gar oerfebüttet t)at unb nur

nod) ber ©amurn burd) bie SDebe roeljt!
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hiermit fcf)lief*t, fprad) 3of)anne$, ba$ 2a*

gebud) be$ 3igeuner$.

Slber wa$ ifl au$ ber frönen SBineti ge=

worben, fragte unfere greunbin Ottilie, au$

3ofepff$ S3raut, Don welcher er immer fo

rätl)felt)aft forid)t?

©arüber gibt ber 33rief, welchen Sofepty

au$ Soulon bei feiner <5infd)iffung nad) 9le=

gtypten an feinen Pflegevater gefdjrieben l)at,

un$ 9lu$funft, entgegnete 3of)anne$ imb lag

weiter »or:

äoulon.

SSater, Du f)ajt mid) lieb gehabt, aud)

wenn Du f)art gegen mid) warft. SBenn iü)

unglücfltdjer 2ftenfd) eine 9lf)nung fjabe »on

einer £eimat, fo fyaft Du biefen Äeim in

meine ©eele gepflanjt, ba id) nod) gering

war wie ein £f)ier be$ 2Balbe$. 3n Seinem

£aufe war id) glücflid& unb wäre e$ geblieben,

wenn id) nie erfahren tyätte, baß id) ba$ Äinb

eineS uralten GlenbeS bin. Crrinnerjt ©u 2Md)

nod) be$ £age$, wo bie äigeuner^orbe mit

mir unb bem fremben SWäbdjen fortjog burd)

ba* Dorf? - «Wir follte bie »lume ber Siebe
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nur fo lange blüfjcn, bis fic meine ganjc Seele

bejhicft fyattc mit tyrer wunberbaren tytafy

unb tyrem ©ufte, um mir bann auf ewig

plöfclicty trieber $u oerfd&winben. SSBir würben

in ber barauf folgenben 9tad^t getyefct wie bic

£irfcf)e twn uniformtrten SKörbern, Don ben

fürftnd^en güftliren. 3* unb meine wilben

©efetten t>ertl)eibigten unä t>on 83ufd(j ju S3ufd).

2Beld)e$ ^eitlen unb ©freien ber Äämpfenben

unb ©terbenben, ber SBeibcr unb JSinber burd)=

etnanber! Sefct waren wir au$ ben 3Beiben=

büfdjen f)inau6 an ba$ 2»eer gebrängt. SSineti,

meine geliebte S3raut, war in einen gtfdjerfabn

gedrungen, welker bort angebunben lag, hatte

it)n flott gemacht unb rief: Sofepl)! 3ofcph!

fomm herein! 3n biefem Slugenblicfe brangen

audf) bie fürfllidben ©olbfnedj)te auf un$ heran

mit ©gießen unb SBajonnettfiof?en > jugleid) rief

äSineti: ©d^wimm nach! ©d^neU bie £anb

her! 3ct> fprang in ba$ aReer unb wollte bic

9tuberflange
, welche mir SBineti entgegenhielt,

fafien, al$ auf un$ neue ©djüffe fielen unb

33inett im 9tad)en jufammenftürjte. 3$ fd^rie

vor ©chrcefen unb fanf unter; bod> rang td>
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midf) wieber fdjnell empor 5 unfern wm mir

fc^wamm ber 9?ad>en o^ne Stuber, nur tton

ben 2BeHen unb bem 2öinbe langfam baJjmge*

trieben. 3d) ftrengte alle Gräfte an, ityn ju

erreichen, immer me^r wirf) er t>on mir ab.

@o währte ber Äampf mit ben SBeHen eine

geraume Seit unb weit hinter mir lag fd&on

ba$ Ufer. SBenn id) aufhörte ba$ SBaffer ju

bewegen, fo fjorte id) ba$ ©tonnen ber 5Ber*

wunbeten im Äafme gan§ toerne&mlidj. £au=

fenbmal rief t$, bitter weinenb unb fd)lud>«

jenb, tyren tarnen: Söineti ! — £a$ Siefen

im äatyne bauerte fort, aber tyre ®efla(t fal)

id) nid)t über ben Stanb beö gafjrjeugeä jtd)

ergeben. ©$ ift fein @ott im Gimmel! fc&rie

id), unb bann wieber: SBineti! 3d) firengte

wieber alle meine Äräffe an, ben 9fad)en, in

weitem meine 83raut, mein wunberbare$ 2Käb*

$en lag, ju erreichen; tiefer trieb jebod) wie

$ur 83erf>öl)nung be$ Unglücf* unb ber S3er=

&wctflung t>or mir tyer unb oerfpottetc mein

3>rangfal unb meine 9Wüf)e. Sdjon begann

id) ju ermüben, benn bie 83rufi fc^merjte t)on

ber Ungeheuern 3lnflrengung, mit welcher id)
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föwamm. Sa gerietf) id) in eine unfaglidf>e

SSerjroetflung. SWit einem gludje, ber mir

nocr; feilte burcfc 83ein unb SRarf fä&rt, bot

i$ meine lefcte Äraft, bie Äraft ber SRaferci

auf; föon tippte id) mit meinen gingern ben

immer wieber abglcitenben 9?ad)en; — fd)on

erreichte id) mit ber einen $anb feinen 33orb,

enblidE) gelang e$ mir, audf) bie anbere #anb

Inn anzubringen, unb nun lic§ idf) mid) bar) in-

gleiten burcr) bie glut, benn faji waren meine

Äräfte gänjlicr) gefdjnmnben. Sodj) rief id) in

Ginem fort: 93ineti, id) bin ba! 2ebjt bu nodb?

3d) erhielt feine Antwort; td) (aufc^te mit allen

©innen, — id& »ernannt aud) fein Siechen

ober $lrf)men mef)r. @o lief id) mict) batyin*

Wieden, of)ne Äopf unb 33rujt am SRanb

be$ 9tacf)en$ hinauf unb nu$ felbfi r)inetn=

fdjnringen ju fönnen. 2fteine Äraft na&m im»

mer mer)r ab
, \e heftiger \6) weinte unb unab*

läfjlict) in bie öbe SWacbt unb ba$ raufdfjenbe

SWeer r)inau$rief: SBineti, geliebte SBineti! @ine

folcr)e 9fadf)t ooH Sammer unb XJerjweiflung

bat nodf) 9?iemanb erlebt. 6$ war ein frifdjer

SMnb, ber mic$ unb ben £ar)n immer weiter
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hinauftrieb auf ba$ SKeer. £)er SKonb war

entließ untergegangen, id) erflarrte faji §u

©tein im ©d&auer be$ 2Rorgen$ ; boef) Keß i<±>

nicht som Slawen, enblid) warb 9We$ mor=

genhell. Sa wagte ich jum legten SWal meine

Äraft aufzubieten unb braute glücfltch ba$

Äinn über ben Stanb be$ gahrjeugS. 3Ba$

fafj id)? Unvergeßlich wirb biefer Slnblicf in

meiner (Seele bleiben. SBineti lag bleich unb

tobt auf bem 83oben brinnen auögejlrccft, —
meine SSineti, fchön wie ein weifet 2Rarmor*

bilb auf rothem ©ammet, meine ermorbetc

SMneti in ihrem S3lute. ein unnennbarer

Schmer) burchjuefte meine ©eele, jebe S3eftn=

nung »erging mir, ich fanf jurücf in ba$

Stteer. Äonnf ich nid)t ertrinfen? SBarum
muß i^ noch leben? Doch bamatf war ich

wirflieh tobt, mehr noch aW tobt: ich war

vernichtet.

einige Sage nach biefem Vorfalle erwachte

ich bennoch wieber auf einem Schiffe, ba$ ber

batatufchen Stepublif angehörte unb mich im

2Reere aufgefifd&t unb gerettet hatte, ohne tU

wa$ »on einem SWadjen unb ber geichc barin
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gefeiten ju ()aben. 2Bar etwa Sitte* nur ein

£raum?

SWan ^at mich jum ©olbaten ber SRepubltf

granfreidfr gemalt. 3Ba* wollen tiefe gram

jofen? SBa* bebeutet ba*, wa* ffc greift

nennen, ba ftc bod& in bumpfen ©täbten unb

©trafen wohnen? @ie follten einen ßigeuner

nad) ben Seiben unb greuben ber greifet

fragen! 9?ad) £oulon ging unfer SWarfcfc.

SBäre id^ fd>on tobt! eine barmherzige Äugel

wirb bie rechte ©teile ftnben.

9?o$ weif SRiemanb, wo^in biefe Qxpc*

bition, $u welcber unermeßliche ßurüjhingcn

gemaebt werben, gel)en wirb. SRan flüftert

beimlid): 9tad& «eggten? »ei betn tarnen

biefeö Äanbe* erbebt meine ©eele oor ben

©djauern be* SRätfcfel*, welche* mein Safein um=

fpinnt. Db icf> t>on bort je wieber jurücffomme?

3cf) muß, benn td) ^be eine unenblidje ©ef)n=

fud)t nad) bem ©rabc meine* gigeunenrnter*,

welcher mit feinem Seibe mir ein Siatcrlanb

üon brei eilen lang unb tief unter ber grünen

SBeibe am Ufer be* 25eutfd)cn Speere* gefauft

bat. ©in SJaterlanb! ©er ©eifi meine* ©d)icf=
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fal$ mufj mich, wenn er 33crnunft hö*> wieber

heimbringen in mein SBaterlanb, ju bem ®rabe

meinet SBater*.

3ch grüße Dic^ taufenb 3J?alen.

3ofeph-

Set @eifi feines ©chicffalS, fuhr So&anncS

fort, inbem er ba$ Tagebuch unb bie 23riefc

be$ 3igeuner$ wieber in feine Wlappc legte,

hatte ©um unb Sßernunft; er trug feine Seiche

mit ber SRumie ber 3>haraonentod)ter an ben

©tranb be$ Deutzen SWecre* ju bem ®rabc

feines SBater*.

3cf) war oon biefem abenteuerlichen, träum«

burchflochtenen @d)icffale bc$ armen 3ofeph'$

wunberbar bewegt. 3df) befehle^ noch b» brr

9fad)t feine Seiche ju fehen. 3cf> oerlieg mein

©chlafgemach unb ging hinüber ju bem ©d)up*

pen, wo bie Seiche flehen foltte. 6$ wachte

tabei bie Seichenfrau.

SBelch einen wunberbaren Gontraft jeigte

mir ber Slnblicf! Sieben einer oieltaufenbiähri*

gen SJfumie lag bie Seiche eines jungen, erfl

oor wenigen Sagen im SWeere oerunglüeften

©olbaten, jwei fo wunberbar oereinigte Seichen,
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welche nach ben Oebräuchen ber et>angelifd> =

lutherifchen Äird^e t>on einem einfachen Pfarrer

in einem entlegenen gifdjerborfe am ©tranbe

ber SWorbfee beerbigt werben füllten.

3$ fyob bie gampe empor, um ba$ ©eftcht

ber SWumienleiche näher ju betrachten. 6$ war

ganj ermatten unb serrieth wirflid) noch fehr

fchönc 3üge. 3h*e £eicf)enhülle war ring* um=

fdjrieben mit feltfamen giguren unb #iero=

gtyphen y nur an ber regten Seite war ba$

3eug burchrieben oon ben ©peilen be$ Äar*

renS, auf welkem bie Seiten com ©tranbe

hierher gefd)ajft waren. Die eine #anb ber

turnte lag fafl ganj bloß. Snbem id) biefe

ergriff unb leife aufhob, fiel mir bie S5lumen=

jwicbel barau* entgegen, welche wie ein 3Bun=

ber iefct »or un$ al$ blaue SlmartjlliS Müht.

Da* ifi ba* gnbe t>on ber ®efd)ichte be$

armen Sigeuner* unb feiner SJineti Sunge.

Dttilie ha^ mit beiben Firmen ben Blu-

mentopf umfchlungen, in welkem bie Slmarplli*

blühte, unb rief mit herabftürjenben Ztyämn :

»laue SBunberblume
, holbfelige* Stäthfel,

fchöne ^haraonentochter! ich will bich lieben
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wie eine ©djrocfier in beiner jarten garbenfjüllc,

unb wenn bu mir cnblid) »erblühen mußt, fo

Witt icfr in jeber guten <3tunbc beiner gebenfen,

wie be$ fd^önflen ®ef)eimniffe$, rocldjeS mir

begegnet ijt in biefem furjen unb fo fc^mcrjlie^

fügen 2cben!

Stöbert erroiberte: SBaS ni$t bie menfef)*

lidje 3unge auSjufyredjen ttermag in bem f)ötf)=

ften Drange ber Begeiferung , alle bie feligften

gef)eimnigöolljien ®efüf)le, bie innigfte, unmit*

telbarfte Erinnerung an bie Vergangenheit,

ba$ üermag eine 33lume in ityrem Sauber ber

garbe unb be$ Duftet, ©o blü^t hier in bem

jartefien unb t>ergänglid)jicn SBefen t>or un$

bie ganje 2Beltgefd)icfcte.

3Bof)U <Soxvxc einjl, entgegnete ^ermann,

bie SotoSblume in 3nbien ®ra^ma trug, al$

er über felbjl unb bie SBelterföaffung

brütete, fo blü^t in biefem Slumenfeld) ba$

alte «eggten mit feinen 3af)rtaufenben, feinen

®öttern unb feinem ©lauben lieber herein in

bie gegemrartigfte @tunbe; fie ift bie @eele

ber alten SBelt!

erbmann bliefte jefct in ben Äeltf) ber
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Blume wie in ein 2J?enfd)enaugc hinein unb

rief: D, wie tief wurjelft bu unten in ber al-

ten SK^enjett, bu blaue SMume ber @e^n-

fucf)t unb Äiebe, unb ^ebfl burdj Sa^rtaufenbc

herauf bein jarteS, t>ergänglid)e$ ©lumenhaupt

herein in biefe wilbfrembe ©tunbe ber neueren

3eit, inbem bu fo in einem einzigen Slugen*

blief unermeßliche Seiträume ju £>uft unb

garbe jufammenrinnen laßt! Su heilige 83lume,

fei gegrüßt »on un* mit jeglicher änbacht!

2Ba$ ba$ SBergänglichfte, ba$ tfi ba$ drwige

geworben! Prophetin, wir t>erjtef)en beine

ftjmbolift^c Sprache, in ber bu ba$ neue Ch>an=

gelium t>erfünbefl t>on bem großen ®ott in ber

SBeltgefchichte, in beffen geben unb SBeben alle

Vergangenheit ju einem (Seffern wirb, baä

heute ijt unb morgen fein wirb!

xsotjannc© erwtoerte: ötort auep ntu)i mtr

SSBorten unb ©ebanfen bag SWärchcn, welche*

au* biefer ©efchidjte mit Dem £>ufte be* 2»or=

genlanbe* un$ anweht! Saßt un$ feiner crin=

nern wie eine* feiigen Sraumeä, ber un$ bic

eigene Äinbheit auf einen Slugenblitf oor bie

Seele gejaubert ^at.

Digitized by



303

33ei biefem ©efprädjc war t>er SRonb aitf=

gegangen} bic ©ewitterwolfe, welche mit 5$>et=

terleudjten imb bumpfen Donnern gebrofjt,

festen ftdj öcrjtcljcn |u wollen.

@#on längjt Ratten bie ©onbeln, welche

un$ in bie ©tabt jurüefbringen faßten, unten

an ber Crlbe un$ erwartet.

^ermann unb feine f)olbe ©enofftn beglet=

teten un$ burefc ben ©arten, welker t>on leud)=

tenben SoRannte!afern burdtfd&wirrt war unb

mit feinen ßentifolien unb Sitten buftete, f)in=

unter an ba$ Ufer.

®utc 9?ad)t! 0(ücKt$e* SBieberfe&en! unb

fcfyon rührten wir mitten auf bem ©trome,

beffen SBetten un$ fe^nett ^inabfrugen, bem

SWonbregenbogen entgegen, welker ftd) wie

eine ©eifterbrüdfe burdf) bie Suninad&t über ben

#immel Ijetabjog auf bic träumenbe wei=

nenbe Grrbe.

Der 3ufatt fcatte e* gefügt, baß 3o$anne$

unb Secil in bie jweite unb lefctc ©onbel,

allein miteinanber gu ftfcen gefommen waren.
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2)a tiefe nur einen Stuberer unb be$halb lang*

famere gatyrt Ijatte, fo war fie an bie erjte

©onbel, welche »orauSfu^r, mit einem ©eile

befejttgt. 3ofyanne$ unb ßecil fafien traumoer=

funfen $anb in #anb, SBeibe fdfjwtcgen
,

jeber

in einer anbern @emütf)$fKmmung. 3of)annce>

bliefte mwerwanbt in bteäBolfen, welche burd)

bie 33ergfdf)lucf)ten flef) in ba$ Xfyal t>ereinju=

wäljen fdf)ienen unb ben Gimmel wieber &er=

bunfelten, um bann mit plöfcüdjen 83lifcfhaf)=

len Sittel umfjer mit ^grellem 8id)t ju über=

flammen. (Sccil aber f)ing mit Sölicf unb

Seele am ©ejutyte beö beforgten greunbeS.

©er 2Binb er^ob fi$, bie SBeUen be* Stoffes

fdjienen ängfllicf) unb unruhig ju werben.

®ott geleite un$ glüeflid) f)eim! fagte jefct

3emanb in ber erften ©onbel. 3<l ©efa&r

$u fürchten? fragte 6ecil obemftoefenb.

SBir fucfjen iefct ba$ Ufer ju gewinnen,

oerfefcte 93crnt)arb, meUeid)t gelingt e$.

Sefct erfolgte ein gräßlicher SMifcfirafyl unb

ein gewaltiger 35onnerfd)lag, bie SBetten tf>ürm=

ten ftd), mit einem SKucf war ba£ ©eil geriften,

welc^eö beibc ©onbeln tterbunben tyaffe, unb
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rote ein $feil flog bie crjte unter bem ©ctyrei

be* gntfefcen* SlHer fjinau* in bie SRactyt unb

ließ bie jweite mit 3ol)anne6 unb ßeeil allein.

Geeil tyatte fid) fd)lud)jenb an Sofjanneö 83rufl

geworfen. Die ©onbel war von bem SBinbe

unb SSJellenjtoß auf eine ©anbbanf geraden

unb faß fefi. a3crgeblid) bemühte ftety ber

(Schiffer, ba$ Satyrjeug flott ju machen. 35a$

SBetter würbe immer tyeftiger, ade (Slemcnte

waren im 9lufrutyr; e$ fetyien, al$ wäre geuer

im Strome, ba$ ttyn jum ©ieben brächte, e$

jagten fiety ©lifc unb Donner, SBinb unb Ste*

genflut. 3n btefem Slugenblicfe lag über gluß

unb 8anb regenraufctyenbe Sinjterniß, im an=

bem flanb fte in sorüberjuefenber geuerglut.

Der Schiffer f)atte ba$ ©teuerfetywert tyerein*

gebogen unb fiety rattyloS auf bie Äniee nieber=

gefauert, wätyrenb bie SSBeHen mit weisen

Äöpfcn ba$ gatyrjeug immer tiefer in ben

©anb tyineinfctyoben, baß c$ fetyien, al$ müßte

ber ©oben frad>enb fid) in allen Sugen auö*

einanbertrennen. Gecil tyatte frampftyaft 3o=

tyanne* umfetylungen, welker ben 9J?antcl um

ityn gefctylagen tyatte. 3otyanne$ aber wußte

II. 20
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nic^t, wie tf>m wiberfafyren war, ein 9Räbd)en-

fccr$ flopfte an fetner Stuft? no$ war e$ ü)tn

wie im 2raume, »ergebend fragte er: SBijl bu

Gecil, mein Gecil? — ofjne eine anbere Slnt*

wort ju ermatten al$ »ermff)rte$ <5d)lud)gen.

2Ber bift bu? feufjte er fragenb, barf id)

erraten , war id& geiler bltnb ? — Du bifl

ein Reißer Äufj brannte lange, lange

al« «ntwort auf feinen «typen. Beibe Nörten

nid)t mefjr ba$ ©raufen beö ©ewitterä unb

bc$ @tromc$, nid&t ben fnirfd&enben @anb un*

ter bem gatyrjeuge-, bie 9tebelfappc war ge=

faHen, — Gecil — war Gäcilie! SBerjeifje, »er*

jcif)c mir, geliebter 3of)anne$! flüflerte fte, id)

barf cö ja nid)t »erraten, bafj idr ein SWäb=

d)en bin. SRein S?ater, ber jefct üt 9?orbame=

rifa ift, wollte c$ fo, ba id) tyier ofjne feine

5lufjtd)t bei meiner SRufymc erjogen werben

fottte! 3* l)abe e$ it>r fo heilig angeloben

muffen, feinem 2Renfd>en mein ®efdjled)t $u

entbcefen, unb nun f)at mid) bie Siebe ju bir

oerratf>en! SBirjt bu mid) unglüeflid) machen?

SofyanneS oerfprad) tyr ba$ f)etligjle ®tiU=

fdjweigen, fo lange tyre SWutymc unb tyr ab«
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roefenber SBater e$ für nötyig galten foHten.

£>u fannjt e$ nid)t ermeffen, futyr gäcilic

fort, roie fdjroer e$ mir rourbe, bid) in ber

Änabcntrad)t ju tauften, benn bein vlperj

Ijatte mtd) tdngfi erfannt! Unb roie fomifd)

roar e$, wenn bu üon metner getyeimnifjootten

©djroefter fcfcroarmtefi, bie id> ja felbflt war.

9?un t$ bid) mit tyr befannt gemalt tyabe,

roirft bu jte aud) roirfli$ lieben? SBie mein

£erj! rief 3o$anne$, unb fo lange id) benfen

fann! 9Iun wäre id) glücfltd), eroig glücfltd),

serfefcte ßäcilie, roenn i$ jefct mit bir t)ter

fierben fönnte; — eine einzige roilbe 2Boge

mu§ un$ begraben! ©o fd)linge bicfc feji an

micfy, verfemte Sc^anncö, roie id) meinen Slrm

um bi$, unb nun fomme ber Stob, er ftnbet

un$ »eretnt! — Slber ber £ob fjörte jte nicfct,

ba$ ®eroitter jog feitroärtf nad& ben Sergen

unb ber SKorgen brad) an, roeldjer bie 9?et=

tung braute.

Sic feiige @ntbecfung, roeldje Spanne*

gemalt fcatte, lenft unfern 23ticf t>on felbjt

20*
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auf einen ßirfel an einem ber folgenben

Slbenbe.

Die Oräfin t>on ©tetnfelben faß in heller

jJerjenbcleud)tung im Äreife ber ©amen unb

sperren, welche ihren @alon befugt Ratten.

@ie gehörten bis auf Benebict unzweifelhaft

ber f>ityern ©efeUfchaft an.

Der funftliebenbe ®raf t>on ©chlei ^atte

heute fein SUbum mit ben Äanbfchaften, welche

er felbjt gejeiefmet ^atte, mitgebracht unb auf*

gelegt. Die Damen waren ganj in Äunjlge*

fühl unb 83ewunberung jerflojfen, wähtenb er

ein 33latt nach bem anbern füflächelnb umlegte.

(5S waren meijlenS freie ^^antaften mit 3Wo=

twen auS wirfliehen Segenben, aufgclöft in ir=

genb einen fpmbolifchen (Sebanfen, leicht hin*

geworfen unb mit golbenen Äinien, welche baS

83ilb hervorheben foHten, jicrlich eingefaßt.

#ier fah man ein ßrucifu: bei einem t>er=

borrten 83aume, worauf Äraren fajjen, auS

9?ebelfchichten fleh tyttottybtn ,
jur Slnbatht

auffobernb, auf einem anbern SSlatte eine
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8erd&e über einem wogenben Äornfelbe, in ber

gerne ein Dorf, welche* mit ber Äird>fyurm=

fpifce unb einigen Sacfyrücfen au$ bem $inter=

grunbe $en)orf$aute j — bann wieber: eine

2Bintcrlanbfd)aft, angebeutet t>on einer fdfjnee*

beladeten Sanne unb einem ©teinfreuje bar=

unter.

5ld>, wie rüfyrenb! feufjte gräulein ©abriefe.

£), lieber ©raf, flüfterte bie ©eneralin »on

^lanfenborf, wie fcfjr finb Sie um 3t)t föftlidje*

Talent ju beneiben!

@o alle ßmpfmbungen, t>erfefcte bie grau

Äammcrjunfer »on ©taubenigel, auf ba$ Rapier

Eingießen ju fönnen, welche greube mu§

ba$ fein!

9?ur 3f)re gnäbige 9?ad)fi<f)t, erwiberte ber

©raf *>on @tf)lei, fann biefen Heilten tyrifd)en @e=

banfen, welche id) nur fo ju meinem eigenen

3lmufement t>orübergcl)enb Einwerfe, einigen

SBerty »erleiden.

9?cin, in ber £f)at, pjlerte 83aron oon

Autfling, auf unferer weltberühmten ©alerte

wenigfienS beftnben ftd) feine 83ilber, meiere

geiflreictyer aufgefaßt wären 5 wenn ©ie ben
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armen ÄünfHern 3f)ren @eifl geben fönnten,

wa$ für SWeijlerwerfe würben wir beftfcen!

©er alte GoHegienraty bc iüboa faf? neben

S3enebict unb fragte leife: @inb bie lprifcf)en

9?aturbUber unferS (trafen üon irgenbwem in

2Ruftf gefefct?

Sie Gomponijten, uerfefcte Scnebiet, rächen

jtd) an ben SWalcrn, welche tynen in ba$

.£>anbwerf greifen, unb malen felbfi, »er=

fte^t fid) mit Sönen. @o überfpannt unb

übergreift fttf) Slllcö, um mit bem Unmöglichen

Gffect ftit machen.

2Äeinen @ie nid)t aud), meine ©näbige,

verfemte ber Äammerjunfer oon ©taubenigcl,

wäljrenb er au$ SBerfefyen ben Sudcx fta« in

ben £t)ee, in ben £ut faden ließ, baf* wir

balb in ben Stanb gefegt fein werben, an bie

«Stelle ber gemeinen Äunft eine fyoffäfyigc $u

fefcen? £>aben wir bod) bereite eine fcfyöne

s2lu$waf)l abeliger Siebter unb ©djriftfieller.

Unb eben iefet, fiel ber S5afi ber grau 33a=

rontn son Ärüfling ein, componirt bie gürfKn

Slbelgunbe, wie id) im Vertrauen fagen fann,
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an einer Cper, ju welker ber

Döffingen ben Zttt gebietet $at!

2Ba$ @ie fagen, meine ©nabige! rief

graulcin ©abriele t>on Änobelnberg. '»<fci>n

£arf man etwa* 9Z<tyere$ »iffen? fragte

Die ©eneralin t>on ^lanfcnborf.

@$ ijl ba* (Srbbebcn t>on 6l>tU ! tterfefetc

bie Baronin unb na^m babei tyimliti) eine

»Prifc ©t. = Omer. @ic ift ganj, fu$r fle

niefenb fort, im SKeierbeer'föen Style gehalten,

nur fd)n>ungw>Ker unb fü^ner! 9Kan t)ört iefct

im ©dtfoffc nur nod) »on Sonmaffcn reben!

SMerjig Käufer tommen. bei bem «u^bruc^e

bc$ (JrbbebenS tfor. . /v^Vj .

SSierjig Käufer! riefen bie ©cneratin unb

ber alte £err »on Änobclnbcrg. ;rS riVjjf'

Sic Capelle wirb bei ber «up&rung,

futjr bic Baronin fort, t>on bem 2Rujtfcorp$

be$ ©arberegiment* unterjtüfct werben.

,

Bomben unb £aubifccn ! brummte ber attc

©cneral t>on $lanfcnborf unb ffriefc fM& babei

ben ©dinurtart.

Unterbcfien tjattc bic ©efeHföaft ben ®ra*

ftn Don ©cf>lci, ftin Iprifä« malcrifcfitS .fiunft*
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gerne, ba$ Gruciffr im SHebel, bie Serd&c unb

ba$ Äornfclb unb bie befd&neite Sanne »er*

geffen /
obfcfjon er »erne^mbar ein SBlatt unb

wieber ein S3latt umgefc&lagen fcatte.

3d() barf wol »orau$fe£en, fagte iefct mit

aorgebogenem Äopfc unb mif läc^elnben ge=

f)eimmffyollen Sippen bie 33aronin, ba§ meine

HWittfyeilung unter un$ bleibt; benn außer bem

Sljeaterintenbanten, bem jfapeHmeifier unb fei=

nen Äeuten unb bem primo uomo unb ber

prima demna, unferer genialen 5E$fdjrotjfdj$fi

weif nod& SRiemanb bavem. fann id&

3f)nen eine ©teile au$ ber neueren Oper

verfingen.

£), wie würben ©ie un$ »erbinben! riefen

fteben ©timmen burdfjeinanber.

Unfer ©cfjlei, icf) weiß c$, fagte vertraulich

unb fofett ju biefem bie ältliche @$öne,

wirb mid) auf bem glügel begleiten.

9luf itjrcn SBinf mürbe tyr von ©e^lei bie

5RotenroHe, meldte er al$ if)r ßavalier mitge*

bracht hatte, überreicht.

©ie ©efellfcfjaft verfügte jtd) mit i&r,
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weicht wie ein fetter ©ommermittag lächelte,

in ba$ gleite Simmer gu bem gliigel.

»enebiet war im erfien 3tmmer allein ju=

rucfgeblieben.

@chon begannen bie £önc M $lügel$

burd&etnanber ju rafen, plöfclieb trat ein $iano
ein unb bie SBaronin fang ein ©ebet jur mater
dolorosa; bajwifcben hörte man in ben tieften

33aßnoten bie unheimlichen SSorboten M <?rb*

bebend
, bann in ben haften SMScanttrillern ba$

ängfHidje QSefd^rei ber »dgel, nun aber bie

Äirchenglodfen lauten, währenb bie wohlbeleibte

©ängertn in immer geHenberen Sönen ben

Gimmel um grbarmen anflehte, ber aber im*

mer unbarmherziger in tiefen 9?oten fie an*

brummte.

Sie 3«hörer brängten fleh immer bitter

um ben glügel herum. @$ entging ihnen nicht

ber neue große Moment in biefer Sonfchöpfung

:

baß bie Segleitung ftcf) nicht im geringen
nach bem ©efange genirte, fonbern genial ihren

eigenen ®ang ging.

S5enebiet hätte ftch in ba6 ©opha geworfen
unb ließ bem Grrbbeben im Kebenjimmer feinen



314

mufttaliföen »erlauf. Gr l)ing mit gefeffelten

Stielen an bem Portrait ber Oraftn.

»et tiefer 33etra$tung überrafötc tyn «i-

fabety, weld)e bod) noä) &u jarte 9ler*en \>atte,

um ni*t von bem tollen SBhtfflarm angegriffen

$u fein.

©ie fianb längft neben Senebict, obne t>on

tf>m bemerft ju werben; er war fo t>on bem

Sauber be* 33ilbe$ beftrieft, bafc er nidjt*

me^r aufjerbem bemerfte.

©ie tr&umcn! Werte jefct @lifabetl) bem

@rfd)rccfcnben jir, geben Sie ftd> um* £immcl6=

Witten t>or ben beuten ba brin fein Semen«.!

SSer^eiben Sie mir, verfemte »enebict, in«

bem er ftd> erbob; id) »ergli* biefe* Ocmatbc

mit einer 6rfd)einung, wcldje id) in einem

alten, frönen @d)loffe ^atte, an bem Sage,

wo mir ein SReffer bureb ba* §erj ging.

©agen @tc mir lieber, aerfefcte erbleidbenb

eiifabetb, welker gute ober bunflc Seift fityrt

@ie in meine SebenSfrctfe?

3d) werbe 3f)nen red)t batb «tte* fagen

fönnen! verfemte »enebict.

©ie bliefte in feine Stugen, fie waren flar
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unb ruf)ig; ein unauäfpredjlicf) wof)ltyuenbe$

©efüfjl be* 2Sertrauen$ unb bcr @i$etf)ett

fting über if)r £>er$.

2affcn @ie mid), fagte er bittenb, um 3fjrc

greunbfcfjaft ringen!

3d) werbe immer S^re greunbin fein! t>cr=

fe^tc eiifabetf), bo$ bann »ertrauen gegen

Vertrauen! inbem ftc errötete oom Äinn bi$

5» ben Slugen.

SScnebict licfj feinen S5ltcf fdjnett bunfc

ba$ Limmer fcfjrocifen, bann fyielt er bie $anb

&tn, fflKfabcty'* gingerfttfcen fanfen wie t>on

felbft hinein, inbem ftc baä ©eftdf)t abwenbetc

unb plöfclid) in bem ©rubren be$ 3etgefingcr6

ein flüchtiges ©Iüfjen einer wrüberföwebenben

Sippe füllte.

@ie juefte ein wenig, bann t>crfcf)wanb fte

in ba$ SKufifjimmcr mit einem fonnentyetten

S5licf über bie weiße ©djufter jurücf auf ben

glücf(itf)en 33enebict.

Qv füllte e$ lebenbig genug, baf er einen

Slugenblicf erlebt, welken er für bie golbene

Sorte ber gorfuna anfefyen fonnte; er befdjlof*

fie um feinen ginger ju fdjlingen.
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Untcrbeffen war nebenan ba$ Crrbbebcn t>oü-

ftänbig ausgebrochen, bie ©arontn fdjrte nur

nocfc , al$ müßte jte in ber 83ranbung ber Söne

»erfüllen, welche tyr an bie Äetyle jKegen.

Sefct fprang eine ©alte be* grlügel* gel*

lenb entzwei, 33enebiet bliefte auf unb fa& brin

im SRuftfjimmer bie biefe S5aronin wie einen

fcöroen üor einem Sätferlaben mit weit aufge*

riflfenem SRunbe, ober wie eine gä^nenbe 83oa*

/TT r% 4.-» i!Lw. j, f\ A|

vion|tncror.

9?od) befämpfte er fein Sachen; aber gu fei*

nem Unglücfe työrte er jefct »on brausen auf

ber ®affe einen £>unb fjeulenb SDiuftf unb

©ängerin begleiten, inbem 83eibe, rebltd) roett*

ctfernb, ftd) gegenfeitig ju überbieten föienen.

<?r tfjat nocty einen S3licf hinein unb faf) ben

alten be JSiäboa mit bem ©c&nupftuc&e »or

bem ©eftd^tc ftfcen, aber bavatö §ert>or bie

großen Dtyren l)tn= unb Ijermatfeln. Senebiet

eilte f)inau$, bie £reppe hinunter unb bradj

auf ber ®affe in ein unenblitfceä Äac&en au$,

fo, baß er erfi auf feinem Simmer nrieber gu

fid^ fam.
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Die fdjttwdje ©tunbe-

SJenebict Wieb tief in bie SRadjt hinein nod)

auf. ©ein ®lücf fc&ien i&m no$ nie fo nat)e gc=

ftanben ju baben al$ jefct. £albroadj)cni>,

tyalbträumenb wrfenfte er (Td) in bie Erinnerung

an feine Sugenbjafjre unb an fo tnele f)erbe

Sage ber bitterjlen Slrmutl), welche er mit fei*

ner SKutter »erlebt f)atte. 2Bir Ratten man«

eben Sag feinen SSiffcn S3rot im £aufe! frradj

er für jtcfc, unb manchmal ging ba$ 2Wel)l im

Ääfhfcen jn 6nbe
,
o^ne bafj wir rauften , too-

l)cr mieber SRatb ju Waffen fei. 6$ fiel if)m

ber fjarte SBinter ein, wo bie SWutter ge$nmn=

gen war, bie SettjteEen ju jerfpalten unb in

ben Dfen ju jieefen, otyne baß e6 gelang, bie

gefrorenen genfter aufjutfcaucn. ©r erinnerte

ftd), wie in ienem SBinter bie Styräncn feiner

SRutter, welche an feinem 2ager um ßrlöfung

t)on biefem Crrbeniammer gebetet $atte, auf ber

Diele lange, lange Sage al$ Crteflumpten

lagen. @r faf) tfe nod) immer mit tyrem ©pinn*

räbdjcn, an welkem fie für tyn unb ftd& t>a$

farge ©rot »erbiente, am fleinen SMedjcfcn
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jtfcen unb jtch fetbflt in ben @d)afpel$ gewicfelt

$u ihren güßen. 33or feiner ©cele fianb jefct

fo lebenbtg ihr liebe*
, abgehärmte* Orftyt,

baß er plöfclich auffuhr, feine Sfrme au*brei=

tete, al* wollte er fte an fein #crj brüefen,

unb laut rief: Daß bu nod) lebtcjt unb ich bir

Sa*, wa* ba* ^arte fieben bir fcbulbig geblie=

ben iji, taufenbfad) jaulen fönnte! Qv btixdtc

nun fein ©ejtdjt in bie #änbe unb weinte bit-

tere Sfjränen.

3n ba* geben eine* jeben ättenfdjen treten

foldje febwadje SlugenblicFe, vielleicht um fo

mächtiger, je mehr ber SJerjlanb sorber ba*

®emütb*leben beeinträchtigt hatte; benn ba*

wahre ®lücf be* 3Wenfd)en beficht im ®lcich=

gewichte beiber.

9luch an S3enebict rächte ftd) jefct ba* be=

leibigte ©emüth, unb boch fonnte man bic

Dichtung feine* ©afein* auf ba* äußere «eben

t>er$eiblich fmben. Spattt ihn boch fchon feine

SRutter mitten in ihrem (Slenbe gewöhnt, be=

ftimmte Slnfprücbe auf äußere ©eltung ju ma=

ch<n. SBar er boch in ein auf niebere Snbu=

fhric herabgebrüefte* Seif wie ein junge* 9taub=
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tf)ter geworfen worben. $atte er bod) au*

ben brücfenbfien fBerhältniffcn ftd) herausarbei-

ten muffen, unb muffte er ftch bod) immer wic=

ber eingesehen, baf? er ?We$, wa$ ihm babet

geglücft war, fetner SBermeffenhett bei einem

gewt|]en letqjten >ötnn veroanrte. üt/at ie$te=

rem war er jefct ju 6nbe. Saju fam, ba§

feit einiger 3ett bie gefdjärfte Senfur in ben

beutfd&en 33unbe$fiaaten ihm e$ faft unmöglid)

machte, ferner oon bem Honorar lettenber $r=

tifel, welche er seither wit großem SSetfaa

für bie gelefenflen 3«tungen gefd&rieben fyatU,

feine ©ebürfniffe befreiten ju fönnen. gür

ben Slugenbltcf lebte er t>om @chulbenmachen,

wobei er ftch wie mancher gfinanjminifter trö=

ftete. Sennod) waren iefct bie alten 2öunben

feiner Seele aufgebrochen, ba$ UngfücF feiner

erfien Äiebe ju SBictorinen, unb bie (Erinnerung

an feine arme, oerhungerte SKutter.

5113 er ftd) l)eimltc^ aufgeweint hatte, rief er,

ftch ermuthigenb auf: Soft ohne »efä i^t ttm

®enuf5, ohne S3eftfc feine Freiheit, ofyne 95e^t§

feine SWacht! Sie (Gelegenheit baju ju gelangen

bietet ftd) bar, wa$ will id) länger sögern?
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3efct ba* 3?dd)fie! 2Rtt bicfen SBorten unb

grogen ©dritten ging er jum ©chrctbttfchc,

um — an bic ®rafm ©lifabeth t>on ©tetnfel*

ben ju fchreiben.

ßr war in biefem S3rtcfc fef)r aufrichtig,

er Gilberte ihr jenen SRoment auf bem ©chloffe

gtnbecf, wo er fte juerft in ber grünen @tn=

famfeit »or ber ÄrpjMsafe unb ben fpielenben

2Hfchchen gefeiten, unb ben jweiten, wo er

SBictorine an ihren D^eim, ben ©eneral, t?er=

loren fehen mufite. Db ihm bamalS bei bem

SJerlujle feinet fehönen Sraumeä zugleich unb

im t>orau$ bie äufunft mit ber glüeflichen

SBirflichfeit erföienen fei, fönne nur ßlifabeth

entfdjeiben. ©r fehrieb warm, aber oorftchtig,

e$ fam Sittel barauf an, wie bie (Empfängerin

ben SBrief lefen wollte. SBenebict ^atte in bem

herüber unb hinüber ber ftch jagenben ©ebanfen

unb ©mpfmbungen feine SRerwn in eine folche

Unruhe gebraut, baß e$ ihm unmöglich war,

im äintwter ju bleiben. @r warf feinen SWan=

tel um unb eilte hinauf in bic Stacht.
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SBcitcr! SBeitet!

6$ mpdjte gegen Mitternacht fein, alt

SJenebict in ba$ greie trat. Die gater=

* nenroächter eilten umher unb fchraubten bie

®a$flammen in ben gaternen jurücf. Der

SKonb ging auf unb ftanb über ben bötymiftrn

S3ergen mit bleichem ®eftd)tc in einer rotten

2Bo(fe nrie #uf? auf bem ©Weiterlaufen. S5e=

nebict fam an bie fatholifdje Äircfje, beren $ei=

lige in ber 5Wa$t ba$ Snnere ber Äird)e üerlajfen

511 haben unb auf bem Äird;enbad)e unb ben

2f)urmabfäfcen membfüchtig \)cxmn^ntUtUvn fdjie^

nen. Die @lbe froch bunfel mit gefjeimnifftol*

lern SRurmeln unter ba$ 3och ber 83rücfe, auf

roeldjcr bamal$ nod) ba$ metallene Grucifo

emporragte. SSencbict fchritt »orüber, inbem

er balblaut ju (ich frl&ft fafltc : SBeitcr!

ter! — m wenn bie Glbe ba$ rechte 2Bort,

ba$ fte gefugt, vernommen hätte, fdjien auch

jte mit allen SBetten ju braufen: SBeiter! n?ei=

tcr! unb bie fteinernen ^eiligen auf bem Äir*

chenbache flrccften bie 3lrme au6 unb beuteten

herunter, hinauf, hinüber, al$ fprächen aud)

II. 21
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fte: SKJcitcr ! weiter! 6r fyat einen SSlicf an ein

erleuchtetet genjlcr im Schlöffe über t>em @eor=

genthor unb fpradb bei ftch, tnbem er »orüber

=

fchritt: ©ürftc id) ihm bod) fagen, rca$ ihm

fehlt, — ein greunb, ber bie werbenbe Seit,

unb ben er felbjt serjteht! £*or 23encbtet lac\

jc£t bie ©dtfoflgaffe mit ihren üorfpringenbcn

Crrfern unb Altanen, biefen fleinen 9>rit>at=

theatern ber intereffanteften 8iebe$= unb garni-

lienflüefe mit ihren Erinnerungen an bie &u=

flufteiftyc 3eit ©adtfen* unb foltnt.

Sie meiften genfter waren bunfel, nur hier

brannte in bem oberjlen ©toefwerf eine Äampe

jur Strbeit einer armen SRä^tcrin , unb auf ber

anbern ©ette, faß: gegenüber, bae> matte Sicht

eineS armen ßanbibaten, welcher ftd) feinen

farglidfjen Unterhalt mit ©tunbengeben am Sage

unb SRotenfchrcibcn $ur 9tad)t ^u serbienen

fuchte. 9We$ war ftitt auf ben ©trafen, nur

juweilen fd;ott ein Äraren fadenber ÜBrctcr

t>on ben 33uben unb ©täuben, welche bort eine

Stacht um bie anbere abgebrochen unb roieber

aufgebaut werben, um bie geute burch biefeS

Äraren in ber 9Jad)t an bürgerliche Stühe ju
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gewönnen. 3m ©unfel einer aitfmünbenben

©äffe ffanb ein 8iebeepärd)en, ba$ 3Wäbd)en

fcf)ien ju «einen, if)t Chrforener if)r barte SBorte

jujuflüftern. SBciter! SBeiter! öenebtet be=

flügelte immer mebr feine ©griffe unb gelangte

•balb auf bie SPromenabc mit tyren Platanen

unb bog bann nrieber in bie ©tragen ber SSor*

ftabt ab. ©ein D$t oerna^m jefct bie bumpfen

«Stange eine* GlaoierS au* bem ©aale einer

Siefiauration
, ba$roifcben ba© Älappern ber

Äugeln eine* 93iHarbS unb bie fd)läfrigc, fran=

jöftfcb jctylenbe ©timme be* SWarqueur*. Söeiter

!

SBeiter! ©o tarn er an ba* ^alai* ber ®rä-

fitt, er ftanb bort fiitt, Sltle* rcar barin (KU.

Crr brüefte bie b«{K ©tirne an bie jleinerne

S^ürpfofie, fein £erä fc^lug heftig > benn fo fcljr

er ftd£> e* aueb ju malert fud)te, boeb liebte

er noeb immer aSictorine, beren S5ilb ftcf> im*

mer jrciföen if)n unb (flifabetb brängte. 3Bei=

tcr! SBeiter! Der 2Wonb fab fcf)on über bie

S3äumc bee großen ©artend bwiber, al* er

auf bie gelber bto<*u$g*langte. 3n einem @e=

büfdjc fdjlug eine SJfacbtigatl um bie SBetfe

mit einer anberen, beren ©timme au* ber

21*
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gerne fertönte. Sie ©arten waren im SMü=

tenfd)nee ber Säume begraben, meldjc füfic

£üfte weithin burd) bie £uft fheufen, wäfrcnb

fid) ifre SMütenaugen mit Sfautfrancn füll*

ten. (5in weicher 9?ebel tag weithin über bie

glur gebreitet, al$ müffc er bie £iebe$gefeim=

niffe *on SWiUionen 2Befen ^erfüllen; nur bic

Johanniswürmchen Ratten ifre gatcrncfen an*

gejünbet unb froren unter ben bieten 23ldt*

fern ber ©tauben am Sßegc neugierig untrer,

©elbjt bie ©ternenaugen am #immel fLienen

nur ferabjublinjeln, al$ wollten jte nur ein

2Bemge$ »on allen ©ef)cimnifien biefer 5Rad)t

erraten. Sencbict fd)lug bie ©trafje naef

Stäcfnifc ein/ welche* oben an bem S3ergc wie

in weifjc Sucher eingefüllt finter feinen blü*

fenben ©tauben unb SBäumen unb umwogt

oon reiben Slcfrenfelbern ftcf auärufte. Gin

£unb bellte trag &on bort in bic 9?ad)t l)tn=

au* bem SBanberer entgegen: Äotmn! Äomm!
Qx $og mit ber ©träfe am Sörfcfen oorüber

unb ftanb balb auf ber Sinföfje, mm welker

er bie ©tabt mit ber Äuppcl ifrer grauem

firebe unb ihren <&äufermaffcn wie ein fteiner=
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ne$ 2Rärcf>cn unten fölafen faf). (fr ftarrte,

in feinen SWantel geriefelt, lang hinunter unb

fprad) enbltcf) für fid>:

2Bie lieblid> ruf)jl bu ba, bu fd)öne ®ad)=

fenftabt, ÄieblingSfinb beiner Könige »on $Po=

len, »on rocldjem jte nid)t$ geholt b<^n

ein äf)nlid)e$ <3cbicffal für tyr 2anb! Su ^ajl

mit Slnflanb ben föwarjfeibencn £aarbeutet

berübergetragen bi* $u biefer ©tunbe, bu warft

immer ju »ornefym für beutfdje SBiffenfcbaft

unb Spoefie unb biet) f)at nie eine grojk 3bec

begeistert! 2Bie fc&abe, wie jammerfd^abc um

bief)! SSBer einen ©djafc tyben will, barf nur

sorwartö flauen, niemals jurücf, fonft üerwan*

belt er fid> in ßofjlen unb «fcfce! SBeiter!

SBeiter

!

§lu$ ber SWüble unten jenfeit ber «nböbe

fräste ein $atyn bem natyenben borgen entge*

gen. S5enebict wenbete fief) tyalcinwärt*. 9tad)

einer SBeilc fa^ er unten am Sufe be$ S3er*

ge$ bie ©trage bw*uf eine bunfle 2Rännergc=

flalt fommen. Der SBanberer frf>ritt febarf

au$, ber 3roiföenraum jwiföen if)m unb S5e=

nebict würbe immer geringer. 3efct febien ber
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grembe $u fluten , Siencbict ftanb jfitl unb nö=

tilgte $n nä^cr $u fommen. 3nbem ftc an=

finanber uerüberge^en rooUtcn, unb ftd) gritfi=

ten, blieb ber grembc plöfclid) flehen unb fagte:

93crjci^cn ©ie mir, baß id) @te nod) einmal

anfprecfje, 3^re Stimme fommt mir befannt

t>or! 3d) fyeifjc äiMlbfpur!

SBiibfour? »crfefcte fragenb »enebtet, bod)

nid)t $etnrid) SBilbfpur au6 9ticberfad)fen?

mein 3ugenbfamcrab?

@o bijt bu 83cnebict 3»o t>on 3t)en^of!

rief £einrid) SBilbfyur unb fd)lof ben 3ugenb=

freunb in feine Sirme; — unb nrie fommjl bu

Ijiertyer in ber 9?ad)t? 2Beld)e rounberbarc 83c=

gegnung!

3d) n>of)nc in ©reiben, »crfefcte 33cncbict,

unb madje nur einen Spaziergang in ber 9?ad)t.

Unb id), ernnberte SBilbfpur, fommc ücn

Smerifa herüber, um mein Äinb abjufyolcn ; e$

fott ber alten SBelt Slbe fagen!

Du bift t>erfceiratf)et? fragte ©cnebict, in=

bem er ftd) tym anfd)lo{?. Sic Sintbert barauf,

entgegnete SBilbfpur, ifi eine lange ®cfd)id)te.

Unferc Äamerabfdjaft üon 3ugenb auf gibt bir
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ein 9led)t baju, mein @d)icffal $u erfahren.

Sic einfame 9?ad)t unb unfere Begegnung

fliegen bir mein £erj auf. Sie @r$ä^lung

für^f un* ben Sieg ab.

©tefifrieb unb ©&ttnt()ilbe.
1> '

f'.»/i M 1 1 tri t

3* bin fünf 3al)re älter al$ b«, begann

Süilbfpur, ba$ ijl ein geringer 5llterguntcrfct)ieb,

aber grofj genug, um einen ättenföcn jur SBelt

ganj anbet* ju jicllen. 9ttein SBater roar, xoxt

bu weift, in ber ©tabt unferer £eimat £>uf=

unb SBaffenfdjmieb. ßbfcfjon id) ba$ f)öf>ere

©pmnafium befugte, fo ließ er eö fieb boef)

nid)t verbriefen, mi$ au$ fein £anbn>erf &u

lehren. 3* banfe if)m noef) f)eute bafur, benn

iü) (ernte babei meine ©lieber gebrauten unb

bic Äraft meinet 8eibe$ ausüben; id) biege

bir nod) f)eute ein £ufeifcn jufammen. 3d)

lernte mit ^Pfcrbcn umgeben, unb bie roilbcfien

»efiien mit »lief unb Sßort bdnbigen. &iel=

leid)t crinnerfi bu t>xi) nod) be$ 2lufftanbc$

gegen bic gran^ofen im grityling 1813 unb

bc$ ÄampfeS, worin bein SSater gefallen ift.



328

3d) war mit babei, fetjrtc aber nietyt wieber

&ctm, fonbern ging über bic ©renje al$ gret=

williger ju einem fcrcufHföen gfreicorp*. 2Bir

flritti»n wilb unb ruhmlos unb würben nad)

bem gruben aufgelöst. Die guten Äameraben

^erfreuten fid) in aEe SBclt. SKcinc Sleltcrn

waren geflterben, bic €>d)tnicbe verfauft unb bie

flcine väterliche 6rbfd)aft unter ben Jpänbcn

be$ ®erid)t$ unb ber Sfbüoeaten ju SBaffer gc=

werben. 3cf) jog nun einige 3atyrc in ber

^eirnat unb ben angrenjenben JJänbern untrer,

bi$ iö) nad) n, ber UnwerfttätSftabt fam.

©ort traf id) jufäUig einen Äameraben von ber

greifbar, ber jefct ben ©äbel an ben SRagel

gegangen fyattc unb wieber Geologie ftubirte,

welche er bei bem Stufe für ®ott, grei&ett,

SJaterlanb! wrlaffen fyatte. 5113 id) tf>m mit*

feilte, wie id) meine* SBagabunbenlebene l)erj=

ltd) fatt wäre, gab er mir ben Start): mtd) ju

bem erlebigten Stmte be$ $Ucrfed)ter$ auf bem

ged)tboben ju melbcn. Da er unb bic Surften«

fd^aft, weldje er mttgefiiftet Jjatte , bei meiner

Bewerbung um biefeS Slmt mir SSorfd^ub tf)a=

ten, fo erhielt id) c$. 3d) verlebte unter ber
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frifc^cn, freien 3ugcnb ber ©tubentenweft $roet

ber glücflidjften Safjrc meinet Sebent. Sßeldje

Hoffnungen fdjwctlten bamate unfere £cr$cn !
—

@$ war, att wenn bie SJegcifhrung für ba$

SSaterlanb ftd^ au$ ben weiten Ärcifen ber bcuf=

fdjen SBölferfdjaften in ben engften feiner 3üng^

Hnge auf ben Unioerjttäten juritefgejogen f)ätte,

um ftd) in icbem ßinjclnen ju einem 3bealc ju

läutern. 55a$ war unfer Unglücf. ,2Bir Ratten

bic Slufmerffamfeit ber ^Regierungen auf un$

gejogen, e$ erfdjienen bie Jtarlebabcr 33efd)lüffc

unb wir waren ;u Demagogen erflärt. SBic

$unberte unb Saufenbe ber ebefflen Sünglinge

in biefen mobernen £cjrenproceffen ju ®runbe

gerietet worben ftnb, wiffen wir. J)a id) nun

$Borfed)ter unb fein ©tubent war, fo gab man
mir, al$ aud) id) t>erbäd)tig würbe, einfach

meinen Slbfd^ieb. Sie ganje S3urfri&enfcf)aft gab

mir ba$ ©eleit. 33ei unferem §lbfd)tebc würbe

mel gefungen unb geweint. 3d) ftanb wieber

allein in ber SBelt. 2Rein SBcg ging nadj S3er*

lin, wo id) Slu$ftd)t 1)atU, mid) mit 9>rwat=

unterrt^t im Seiten burdjjubringcn. 6$ ge*

lang mir aud) fo jiemlid). 3d> lebte einfad)
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unb anjtänbig, and) gewann einige greunbe

unter ben itünjilcrn, wetzen id) mit einiger

Gritelfeit wol ben ©cfallen tfyat, ifjncn ju §tU

benftguren al$ SWobclI ju flehen. GineS 2age$

fommt einer biefer SKafer §u mir unb erjagt

mir, bag er oon einem feiner fyotycn ©önner

ben Auftrag fyabc, an einem ber nädjjtcn Slbcnbc

iebcnbe Silber au$ ben Nibelungen jur geier

eine$ ©eburtötageä ju jtcllen, unb wie e3 if)m

an einer ©ejtalt fef>lc, welche ©iegfrieb unb

baf? nur id) if)n ttorftellen fönne, bie junge

©räftn, bie Softer be$ $aufe$, werbe gf)rim*

bilbe fein. 35a er mid) bringenb bat, bie S3itte

ber £f)eilncf)mer am geftfpiele nid)t ab$ufd)lagcn,

fo fagte icb ju. Äaum ^atte id> mein »er-

fprecfycn bem SWaler gegeben, fo befiel mid) eine

feltfamc Spannung aller meiner Sterben, td)

gerictf) in eine fieberhafte Aufregung, wie id)

fie nie, felbft nidjjt vor einer @cblad)t empfun=

ben batte. GS war eine SSora^nung wn bem

Sämon cineS böfen @d&icffal$, ba$ mir be»or=

ftanb; benn an jenem 9lbcnbe würbe ber SBürfcl

meinet Sebent geworfen. Die wenigen Sage

oor bem Jefle füllte bie ÜBeforgung ber @iegfrieb=
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ßojiumcS au$. ©ic waren einfad) unb fojtbar

unb ganj bagu gemalt, bie SBenbung ber

©lieber »ortf)eityaft erfd)einen (äffen. 911$

enblid) ber bejlimmtc Slbenb anbrad), fuf)r id)

nad) bem gräflid)cn ^>otel. 5>ort würbe id) in

ein Slnfleibejimmer geführt, wo mid) ber 9Wa=

ler unb ber Stegijfeur ber föniglic^en Dper er*

warteten, um mtd) in ben 9?ibclungcnbelbcn $u

»erwanbcln. S3alb famen no$ anberc $erren

an, weld)e gleichfalls giguren im 33tlberct)flu$

barjujicHen Ratten. 6$ ging, wie bu benfen

fannjl, in ben Slnfteibejimmern bunt genug fyer.

6nblid) entwirrte ftdf) bod) ba$ 6f)ao$ unb btc

feltfainen ©cjlalten bc$ gewaltigen @cbid)tc$

traten barauö fjerüor. Die Damen brüben in

ben abgefperrten äimmern gaben jefct ba$ Seiten

mit ber ©locfc, welche un6 anfünbigte, baß

aud) ffe fertig wären. jefct mein greunb

btc giguren ber Steide nad) mujlerte, blieb er

lange bei mir fielen, breite mief) balb red)t$,

balb ünH, bi$ er mir enblid) in ba$ Dfyr flu*

fterte: »ei ©Ott, bu bi# ©iegfrieb felbft!

Dafür, entgegnete id), f)abc id> aud), wie er,
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rinft ben @d)mtebcf)ammer unb ba$ @ri)wcrt

geführt.

Scr 9Raler »erlief un$ jefct, benn ba$ erjic

93ilb, Gl)rimf)ilben$ £raum, foHtc ba$ @d)au=

fpiel eröffnen. Sftad) einer äßctle Derfünbete un$

ba$ laufe ÜBrawrufen, baf? ba$ 33ilberfeft be=

gönnen. 2Wem £erj poebte fo gewaltig, al$

mü§tc c$ meine Sruft jerfrrengen; aber febon

fam ber SRalcr, mid) felbfl hinüber ju Ijolen.

3* fjattc ben Slugenblicf bar$ujtetten, wo @ieg=

frieb ben ©rächen überwinbet. Gr führte mid)

burd) eine Sapetcnt&ür auf bic fleine SSityne,

ibcldbe an bem einen 6nbe be$ ©aaleä errietet

mar. Der SBorfjang war niebergelaffen unb

trennte mid) nod) von ben 3ufd)auern, id) be*

fanb mid) f)ier mit bem SWaler allein, benn

Gf)rtm^ilbe fjatte jtd) bereits wieber jurücfge=

jogen. 3m Sftittelgrunbe ber @eene jlanb eine

bebe, bun!clrotf)c 2Banb, basor l)ing ein jwei*

ter SBortyang mit einem SluSfänitt in ©pifc=

bogenform, äugen für ba$ 5luge ber 3ufd)auer

umrahmt »on gotfyifdjen SBergierungen, fobaf

bie Silber, welche geftettt würben, wie in einer

S3lenbe erfd)ienen. 3wifc$en bem Stammen unb
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bcr £interwanb bcfanb fid) eine @tufcnerf)öl)ung,

auf weicher ba$ S3ilb ersten. 3ted)t$ t)om

3ufd)aucr war bie 23clcucf)tung »on Samten in

beUrotfjcn, ünH in blauen (Släfern mit jauber--

fyaftem garbcnfpicl.

2)ev gemalte Drache würbe Ijerbeigcfdjlcppt >

id) fe^tc ben linfen gu£ auf feinen 9tücfen unb

jtad) ben Speer in feinen mir jugewenbeten

#eucrrad)cn. £>er »or^ang ging in bie §bfy,

unb ein fjunbertflimmiger 3ubclruf fdjott mir

entgegen. 3* war wie »ergaubert, c$ war mir,

att wenn id) träumte, ©er SSorbang fiel, ber

Srad;c würbe weggerafft, unb bie ©räfin al$

Gf>rimbilbc fam herauf ju mir. SBie fic mid)

erblicftc, guefte fic erfefcroefen jurücf, bod) faßte

fte fid) unb trat $u mir. 3d) fpraci) fein 2Bort

unb fic fein SBort. SWit bem erfien Slicf in

ibre bunfelblauen Slugen füllte icf), baf? fic mein

£d)icffal werben feilte. @tc war märdjenfjaft

fd)ön. Sluf bem Raupte trug fte eine ptyan*

tafHfd>c mit SRubincn unb perlen befefcte Äronc

über bem gcfd)citclten, afd)farbcnen Sbaaxc,

weldjeg in langen reichen Strähnen über ifyrcn

marmornen 9?acfen ^inunterwallte. Sie trug

4
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ein, bi$ über tue Raffte ber Ruften engan*

fd)lte£enbc$ x>ioUtte$ ®ewanb, an wcldjeS ftd)

ein langet, weitfaltigeS, trcigiDoUcneö ©djlepp-

gewanb anföloß, narf)lafjig t>om ®ürtcl in

Spangen gehalten. 3fcrc @tirn war frei, bod)

unb flar, ba$ ®efid)t ftreng unb gebieterifd),

befonber* ber fd)arfgefd)iuttene unb bod) üppige

9Kunb. Sod) wie !ann man ctwaS betreiben,

waö nur $u malen ift! 9luf ®el)ei£ be$ 2Ra=

lerö reifte fie mir bie £>anb. 2Bir ftanben ba,

SMicf in Slicf gefetjrt, mir war c$, aB wenn

fiel) mein ®eifi in fte, unb tf)rc Seele ftd) in

mid) in einem leifen $änbcbrucf fhir^te. 3d)

füllte tt>r S3(ut in ber £>anb pulfen, welche id)

l)ielt. 2Rcin £>cr$ war jefct ruf)ig, tbWi) nttffl,

wie ba$ eineS ©olbaten mitten im ©cwityl

ber <&ä)laü)t unter bem fradjenben, betdubenben

Donner ber ®efcf)üfce. Ser SBor^ang war auf-

gewogen unb wieber gefallen, bie SBiebcrfjolung

be$ §3ilbe$ war verlangt worben, c$ warb wie=

bertyolt, unb nur jefct, al$ bie SWuftf hinter

bem SSilbe föwieg, wachte bfc ®räftn wie t?on

einem Sraume auf. Ser 2Waler fagte mir

fpäter, ba$ wir bie ®äfte beö ©encralä, weiter
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ber £)f)eim ber ©rdffn war, wunberfam entjücft

Ritten. GS fam nun ©iegfrieb^ Crrmorbung

bei bem 83runnen, bann bic <2ccne, wo 6^rim=

bilbe tjor itjrer £f)ürc am borgen feine geiebe

fmbet, jur SarjleUung. ©enug bat>cn !
— 35a$

$ejt war ju Crnbe, id) lehrte mit bem glütf=

lid)en SWaler nad) £aufc. Sftcine Stube war

oon mir gcn?ict>en, bic Siebe mit allen tfyren

dualen fjatte mein £er$ befhieft. @$ »erficht

jtd) üon felbft, baß ber ged)tmeifier, ber fyxo-

letarier, feine weitere dinlabung in ba$ gräflidK

Spotü erhielt. 3d) aber war ntd^t gefonnen,

6l)riml)ilbe ju ttcrgejfen. 211$ f)tcr ber Crrjjäbler

eine ?)aufe machte, fragte 33cncbict, fafi mit

mefjr al$ Sftcugicrbe: £>arf(t bu mir ben 9?amcn

ber gamilie nennen? Siefen fc^enfe mir! t>cr=

fefcte SBilbfpur, unb fu^r ju er$äblen fort:

Dem gräflichen #otel gegenüber wohnte ein

Sftufifleerer, ein SBefannter üon mir. 3d) be=

fachte if)n jefet bäuftg, unb oft tyatte icb ba$

®liicf, brüben am genjter be6 großen ©aaleö

fl$rim$lbc $u feben. llnfere S3licfc fügten fub

unb bingen anetnanber, bi$ bag Grine ober 9fn-

berc &om genfler ^urücffreten mußte; benn and)
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id) modjtc mid) bem 2Muftflef)rer ntc^t tnU

betten.

6ine$ £age$ faf) id), wie ftc am genjter

ftetyenb Semanb ju ftd> win!te> e$ trat bic

Softer be$ $)ortier$ tt>rc^ $oteB f)eran. 3Bär>*

renb bie ©räfin mit if>r fyrad), bliefte fie ju=

weilen über bic ©djulter herüber ju mir.

3d) glaubte ben SBinf oerjtanben ju l)aben,

bafjer bielt id) ein S5ittet mit bergrage bereit:

9Bo werbe id) Gf)rimf)ilbe lieber begegnen?

ofync Slufförtft unb Unterfdjrift. 3d) Ijatte fd)on

früher bemerft, ba$ jeneä 2Wäbd)en öfter* gegen

?lbenb ausging. 3d) nafjm mir t>or, fie einmal

an ber @tra£cnecfc abzuwarten. @d)on am

britten Slbenbe faf) id) ba$ flinfe 3Wabcf)cn au$

bem $otd fyerauS unb längö ber Straße f)in*

tyufdjen. 3d) folgte if)m; e$ ging in ba$ £f)ea*

tcr. @S tjattc mid) bort gleid) erfannt, id)

merfte c$ an feinen fd)elmifd)cn SMtcfcn, welrfje

mid) zuweilen flrciften. Ski bem 9lu$gangc

vom Sweater gefeilte id) mid) §u bem SWäbdjen,

unb unterhielt c6 oon allgemeinen Singen,

benn id) fonntc nid)t ben 9Rutf) gewinnen, if)m

ba£ Sillct anvertrauen. Sag Sttäbdjen war
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iefooity weniger fd)üd)tern> aU wir in bie ©trafje,

wo e$ xoo^nte, einbogen, fagte e$: ©ie werben

mid) jefct »erlaffen muffen; bod) ^aben Sie mir

CrtwaS an meine $errfd)aft anjuoertrauen, fo

foUcn ©ie eine treue ©eelc in mir fennen ler-

nen. 3d) gab bem 2Wäbd)en, efye e$ oon mir

ging, ba6 S3ittef. 9?un »erlebte id) einige pein=

lid)e Sage in banger Erwartung einer Antwort.

Sieben Slbenb flanb i$ auf ber Sauer, Chtblid)

fam ba$ 2Räbd)en wieber. 3m 33orüberget)en

flüfierte e$ mir ju: 9?a$ bem Sweater! 3d)

folgte tym bortf)in, unb »erlor e$ nietyt au6

bem Slugc. Seim £eimgange war id) wieber

an feiner ©eite. 6$ eröffnete mir: baß ber

©eneral auf bem #ofbaHe wäre, feine 9fid)te

aber mit Äopfwef) ftd) entfcf)ulbigt f)ätte unb

mid) empfangen würbe, ©o trat id) $um an=

bereu 2»ale über bic ©$wette biefc* £otcW.

3n ba$ erjte ©toefwerf ging eine Soppeltreppe

;

wo tyre erften 3lbfä|e jufammengingen, war eine

fleine ältanflube vorgebaut, worin Diejenigen,

weldje ftd) bei bem ©eneral anmelben liefen,

gewöfjnlid) warteten. Dorthinein führte mid)

ba$ 2Rdbd)en, jünbete eine fleine Sampe an,

II. 22
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roeldjc ee> tytnter einen @d)irm ftellte, bamit

t>cr Schein batnm ntd)t an ba$ mit einem SUor=

fyange »erfüllte genfler fiel, unb verließ mid),

inbem e$ ben ginger jum Scic^cn ber SSerfdjroic-

gentycit auf bic Sippen legte.

$icr mußte id) n?ol eine SBtertelfiunbe lang

im Slufrufyr aller meiner Sinne au^arren, f)ör=

bar pochte mir ba$ *perj, eine innere ©crcalt

fd)ien bic Schlafe unb bie ©tirne mir jerfprengen

$u rooUen. SKein ©ef)ör roar fo geföärft, baß

id) ®a$ t>ernaf)m, roa$ bie ä$orübergef)enbcn auf

ber Straße ftradjen. SKein Dbem ging in

glüfjenbcn gcucrfiößen, bi$ in bie gingcrfpifcen

üor pochte ber 9lufruf>r meinet SttuteS. 3efct

^örte id) leiste, fdjrocbenbe Sritte. Sic

rief eine ©timme in mir. 6$ öffnete ftd) bic

£f)tir, - er war — @f)riml)ilbe. 3$ rcar

ton bem Keinen £)it>an aufgefiprungen, meine

©lieber serfagten mir ben Sienfl, id; prjtc

»er il)r nieber, faßte il)re £anb unb bcbccftc

fte mit meinen Styränen. ©ie flehte, mid) ju

mäßigen, unb rcie fie ftd) )tt mir nieberbeugte,

flammten unfere ©eelen im Reißen jfttffe inein-

ander. SGBir blieben bi* tief in bie 9?ad)t 511=
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fammen unb trennten un$ nur mit bem füffe*

wiegelten SJerfpredjen, jebe Oelegenfyeit ju

geheimer Sufantmenfunft ju benufcen. ©er

Sßinter »erging, ber grüfjling brad) an, unb

roir geprten gueinanber wie 3J?ann unb SBeib.

3u ber Siebe gefeilte ftd) aber für mid) bie

$fltd)t, <Te au$ ifjren SBer^ätfniffen retten ju

muffen. Sie fonnte fld) jebod) nid)t $u einer

g(ud)t entfdjeiben, rceld&e bod) if)r 3u|tanb

nötfjig ju machen fdjien. 3Rit bem fjeifjen Srang

im #erjen, fte ju tyrer, ju unferer SRettung

enblid) bennod) ju bewegen, benn jeber ?(ugen=

blief fonnte unfer füfeS unb bod) fo forgem>ofle$

©efjeimnif? üerratfjen, roar id) auf if)rc 95e=

fleßung gegen 9lbenb in ba$ Jpotel unb in baä

befannte 3immer gefeilteren. Äaum war id)

bort angelangt, fo fjörte id) ben $aupteingang

unb jefct bie Stjür im $intcrf)aufe fdjliegen.

3n biefem Slugenblicfe flüfierte eine ©timme $u

mir herein: SRette bi$, Sittel ifi loerrattjen!

©efpornte Stritte einiger Scanner famen gerbet

unb brüben herauf, Slnbere son oben herunter;

<$ fdjien um mid) gefdjefjen ju fein. Sd) mad)te

fdjrieU unb befmtfam ba$ ftenjter auf, f)ob mid)

22*
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fyinaut, trat auf ein oorfpringenbeS ©efimfe,

urib im 9?u jtanb Icf> unten in ber %iux, voäty

renb oben in bem 3immer bie Xfyüt aufgeriffen

würbe unb meiere barfrfje Stimmen riefen: Der

£unb iflt hinunter! 3d) eilte naä) bem £im

terf)au$, bort ftanb bic ©taat$futfd)e be$ ©e=

neralä, über beren Secfe burd) ein genflcr ber

@d)ein einer Straßenlaterne hereinfiel, id> flct*

terte bort hinauf, fdjon borte id) bic Verfolger

ftd) nähern, mit einem gaufifd)lag flog ba$

genjlerfreuj l)inau^ unb id) fnnterbrein auf ba$

g>flaftcr ber bort üorübergebenben ©eitenfrraße.

SMeine ©ebeine fyatte ber ©prung fo erfepttert,

baß mir einen Slugenblicf lang bie ©inne fd)n>in*

ben wollten, id) beberrfdjte mid) aber unb frod)

wie ein $unb läng* ber £>äuferwanb f)in bi$

$u ber nädjjicn Z\)üx. ©ort rcotynte ein @d>ub s

mad)er, welcher mir befannt war. (5r naf)m

mid) auf unb ließ mi<$ in feiner Äammer im

S5ette auärufjen; benn wir SWänner au$ bem

SBolfe ftnb barmberjig §uetnanber. dt rieb

meine ©lieber mit @piritu$, gab mir einige

£ropfen Slrjnei au6 fetner $au$apotbefc unb

überließ miefc bann bem Sdjlummer, in ben
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xd) »erfanf. @$ mochte gegen elf Utyr in ber

9?ad)t fein, al$ icf> neugeftärft erwarte unb

nid)t$ fyürte al* einen bumpfen ©djmerj in ben

jfniegelenfen. Sod) aud) btefer widf), al$ id)

einige ©dritte in ber Äammer auf= unb abgc=

gangen war. Sefct aber überfiel midf) bie ©orge

um bie ©eliebte meiner ©eele, um mein SBeib!

— 3Sdf) rig midf) batyer oon meinem barmtyerjigen

©amartter loä, ber mid) mit ©ewalt jurücf=

galten wollte, nadjbem er mir fjeilige SScrf^njic»

genfjeit über ben Vorgang angelobt f)atte, unb

Wülfte auf einem Umweg nad) bem #aufe be$

2Ruftflef)rer$, weldjeä, wie bu fdfjon gehört fcafl,

bem Salate gegenüber lag. 35ie $au$tfyür war

nod) offen, ber SRuftflefjrer no$ auf. SUS i$

in ba$ äimmer trat, lag er im genfler unb

rief: SBaä ba brüben bei bem ©eneral nur

oorgefjen mag? — 3d) jog tf)n oom genfler

jurücf unb fagte if)m: Du wirft gut tf)un,

wenn bu bid) nidjt barum befümmerft, fonbern

mir bie Sorge barüber überlafjen wirft! 3d)

fjabe nur eine S3itfe: leg bid) rufjig in bein

95ett unb laß mid) ^ier wachen! - 3»ein ©Ott!

üerfefete er, alt er mir in ba$ ®efid)t blicfte,
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rote gräflich ftchfl bu au$! — 9?imm bir auch

bie* nicht ju £er$en, 9llter! entgegnete ich.

©er 9ftuftflchrer ging jefct an einen 2Banbfd)ranf,

nahm eine glafdje SBein unb ein ©la$ herau*,

unb fachte: @o möge bir Siefen ba (Sefellfchaft

leiften! Su haft recht, um 9lttc$ ju nriffen,

frommet nid)t; gute 9?ad)t! Seit biefen Sßor=

ten ging er in fein ©chlafcabinet, id) ^atte nun

hinlänglich Seit, ba$ 3tcnnen unb Saufen mit

ben 8id)tern brüben im ^alaiö unb bie ben>eg=

lid)en ©Ratten an ben genjicroorhängen ju

beobachten. Welche gräfliche, blutige ©ebanfen

gingen in jener dlatyt burch meine @ccle> ich

war nahe baran, bie Spant an mich fetöft 5«

legen unb bem oerhaften geben ein Crnbe ju

machen. Sa, grollte ich föt mich, roir ärmen

jinb bie oon (Sott SBerrcorfenen! 2Ba$ t>tlft c$

mir, baf ich mit meinem heiffoergoffenen SSlutc

in fo oielen ®efed)ten unb in mancher @chlad)t

bem SBaterlanbe gebient habe; nun ich beimge*

fehrt, werbe ich gehest wie ein n>ilbe$ Shier

ber SSBüfle! Doch e$ geflieht mir fchon recht,

warum erhob ich mein $aupt au$ bem ©chmuje

$ur Sage$hettc empor, ich ~ ein geborener
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@flat>e ! — SWittcn burd) tiefe (Bebanfen brad>

trieber bie Siebe gu 3$r, wie ein tröftlidjer

gid&tfhrafyl! Statte fte mid) bod) üor Saufenbcn

$u tyrem ©atten gewählt! SBar fk nur treu,

bann blieb fie ewig mein! Unter biefen Slllein*

gefprädjen bdmmerte ber 2Korgen an j bie glüget

be$ StyoreS im $alaiS würben aufgemalt, unfc

ber grofje, fdtjwcrbepacfte gamilienwagen tyeraug

auf bie ©trage gefd)obcn> bann braute ber

®tattfned)t bie angcfd)irrten Uferte unb Rannte

ftc t)or. 25er Dbem jlocfte mir in ber S3rujt;

cnblid) würbe eine wrfdjleierte Dame f)crau$= -

geführt; id) erfannte @ie! 2Rit einem 9luffd)rci

fanf tdj am genjier nieber; nod) ^örte id) am

93oben ba$ Kotten beä fortfa^renben 2Bagen$.

Sie Sfyorflügel würben brüben in ba$ Schloß

geworfen, Sittel würbe wieber fttH. SMir war

e$, al$ wenn aud) gugleid) mein #er$ ju ©te

»erwartet flttt flehen wollte. 3d) er^ob mid)

»om S5oben unb »erlief bie SBo^nung meinet

greunbeS, welche id) nie wieber befugte, ©inige

Sage nad)f)er fam btefer ju mir unb eröffnete

mir: bafj einem Unbefannten, welcher t?or=

geb(td) bie gamilienefyre bc$ ©cneralS beleibtgt



344

fjätte, nachgestellt würbe. 3>d) bat tyn, jid)

nad) ber £od)ter be$ 5)orticrö im ^alai* ju

erfunbigen, benn mit biefer müßte ify irgenbwo

fpredjen ! @r *>erfprac& e$, melbete mir jebod)

balb barauf, baß fie mit ber «Richte be$ ®ene=

tttf t>erreijl fei, aber wotyin? wtffc felbjt tyr

»ater nicf>t. SWir war ba$ geben, jumal in

93erlin, wo id) fo ba$ f)öcf)fte ®lücf unb Un=

glücf erlebt fyattt, t>erf)aßt geworben. 3d) griff

bal)er wieber jum SBanberjlabe unb jog in bie

2Belt f)inau$, o()nc ju wiffen, wa$ i$ barin

weiter anfangen fottte. £)od) ba$ geben bulbet

feinen SRüfitggangcr au$ bem SSolfe ; mein ®elb

ging auf bie 9togc, id) mußte wieber arbeiten,

um leben ju Wnnen. 3n einem 2Birtf)$&aufe,

welche© ein <2d)tnieb f)ielt, war id) enblid) banf*

rott. Sd) bot bem alten @d)mtebemeiffcr, ber

eben ein unbdnbigeö $)ferb oergeblid) ju be*

fd)lagen fuetyte, meinen Sienfl an. (Sr wirb

aud) ba$ wüfk £f)ier nid)t unterliegen, meinte

er f)öi)nifd>. 3d) aber trat cor ba$ 9>ferb f)tn,

faßte e$ in ba$ Sluge, biö e$ ju gittern begann,

unb nun l)icß id) ben ©einrieb fein «mt »er*

richten, ©iefer fjielt mity für einen #ejrenmetfter,

Digitized by



345

ba ba* 9)ferb nun ruf)ig mit ftc^ fehlten lief.

3d? war balb mit tym einig imb trat al$ ®e=

fette bei if)tn in SMenfl. äBeld)' eine fjeilenbc

Araft fieeft in ber Sirbett! «He* «eib, aller

Äummer unb bie bumpfe SBerjweiflung floben

in gunfen au$ bem glüfjenben Cnfen unter bem

ftarfen ©cfylage meinet @d)miebebammcr$ f)in=

n>eg, nur eine fülle, unau$löfölid)c 2rauer

blieb jurücf. Unter harter Slrbeit waren mir

in biefer ©einriebe jwei Safyre »ergangen, id)

wufite nifyt wie? CntieS SageS f)ielt bort ein

fleiner Planwagen, ber$ul)rfned)t fam herein

unb wünfdjte, feinem ^ferbe ba$ eine Jpufeifen

fefinageln ju laffen. SBie iti) in ber beflen

Slrbeit war, flieg ein grauenjimmer au$ bem

SBagen unb trat ju mir. 911$ ba$ $ufcifen

feftfafc unb id) mid) aufridjtete, t^at baö grauen*

$immerd)en einen @d)rei, unb auf einen 33licf

erfannte id) bie Vertraute meiner Siebe, Slnna,

bie Softer be$ Sortier* bei bem ©eneral. 3d)

trat mit il)r beifeite. 5Bir geute auä bem hielte

tyaben ein offenes $erj füreinänber. @ie t>er=

traute mir balb baä unfelig fjeiltgc ©efyeimnifj,

bafj ba$ geliebte SBeib t>eimlid> entbunben wor=
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ben fei uub auf bem ®ute be$ ©eneratö im

©ebirge lebe. Unb mein Ätnb ? fragte id) J)crj=

bcflommen. 35aö Äinb ijt, serfefctc ftc, ©Ott

m\% wohin? au$geth<m roorben! rcirb

irgenbroo unter frembem tarnen erlogen. 3d)

habe ^eilige, treuere SBerfdjnriegenheit angelobt,

SKicmanb foH ba* ®eheimni§ auch erfahren,

aber 3f)r fyabt ein Stecht, ein noch ^eiligere^

barauf! Unb bann, roer roeig, rooju Sittel gut

ifl! £at bie SWutter bc$ Äinbe*, fragte id)

roieber, meiner in Siebe gebaut? — @ie f)at,

»crfefcte ba$ 3Räbchen, feit ber gelungenen

Äfcreife oon Berlin 3l)ten tarnen, lieber SBilb*

fpur, nie roieber ju mir ausgebrochen. ®uter

greunb, @ie fennen nicht bie grauen som

hohen ©tanbe; fie fönnen rool mit eud) SKän=

nern au$ bcm 83olfc fünbigen, aber euch lie=

ben — bi$ über ben ©tanb hinaus, nimmermehr!

3d) fntrfd)te mit ben Sahnen, bod) mufte ich

roiffen, ob fte recht hatte. 3d) ließ mir oon

ihr noc^ einmal ben Aufenthalt ber vornehmen

grau fagen, prägte ihn in mein ©cbäd>tnig,

unb bcfd)lop &u $t 5U J>Ü9crn / um wenigffrnä

mein Äinb ju erhalten. ?IIS Slnna auf ihrem
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^lanroagen, welcher ftc »om ©ute be$ ©eneralS,

reo ftc bte iefct gcrcefen roar, in eine anberc

©cgenb unb auf eine anbere SSeftfcung ber ga=

milie braute, baöongefatyren roar, fdfjteb aurf)

id) t)on bem alten ©d&miebe, ber mir noef) ein*

mal bie Spante fd)üttelte, boef) fein SBort fprad)

;

benn 2eute feiner Slrt Ijaben feine SBorte für

@efüf>lc weiter, milber Slrt. 2lm britten Sage

barauf fianb i$ fd&on &or bem einjt fo tyei£=

geliebten SBeibc im $arf t>or bem @cf)loffe, roo

fte, roie icf) erfunbfdjaftet tyatte, häufig einfam

fpajicren ging. @ie crfdjraf heftig, alt id£> cor

1te trat, fafjte ftd^ ieboef) mit ©eroalt unb fragte

fremb unb flolj : SBer if! 6r ? 2Ba$ ift fein

83egcf)ren? Äennfi bu mid& nid)t me^r? rief

id). 3df) will bi$, verfemte fie Ijart, roer bu

audf) feift, nie gefct>en f^aben! — 3$ bebte t)or

3£ut^> unb pfierte ingrimmig: SSBo ifl ba$

Äinb? ba* Äinb? 3ft <5r rca&nftnnig? fragte

ftc f)ö&nifc|). 3cf) trat if)r \a\) nat)c unb fagte

if)r ein SBort, t>or bem fie rcie t)or einem ^)am-

mcrfdjlage jurücftaumelte. 3n biefem Slugen*

blitfe famen jroci Äafaien f)erbeigerannt; bie

©räfm mar bei einer ©artenbanf niebergefunfen
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unb rief ben Dienern ju: @d)afft ben t>er-

rtieften 2»cnföen fort! @ie wollten mid& paefen,

id) aber fdjleuberte fic weit weg üon mir unb

oerlteß ba$ gräßliche SBeib auf SWimmerwieber-

fe^en! 3$ fyafjte ftc unb s^rtrat jebe fd)öne

Slume am SBege, al$ wäre c$ ein ?luge oon

tyr. 3$ war au$ bem §)arfe fortgegangen

immer weiter, of)ne 3i*l wie ber ewige 3ube

unb irrte nun in ben SBälbern umljer. ©djon

einige £age lang fjatte i$ »on SBurjeln unb

ÜBeeren gelebt, ba fam idj enblirf) auf einen

gußfleig, auf welkem ein 83ote, wie e$ fd)ien,

oor mir fyerfcfyritt. 3d) fyatte if)n balb einge*

tyolt; ba id) wilb genug au$fa$, f)ielt er mief)

für einen ^afdjer »on ber natyen böljmifdjen

©renje. Sei) ließ it>n bei biefem 2Bal)ne. S5alb

famen wir jufammen in ein ©efpräd). 6$ tfjat

meinem ^erjen wo^l, wieber mit einem 2Wen=

fdjen $u *erfcf)ren. 3 et) blieb bafyer bei üfm

unb fefjrtc mit if)m in einem einfamen 3Sirt^=

fjaufe ein, wo wir einen ,Srug S5ier trinfen

motten. Da td) it)n freihielt, würbe er fe^r

gefpräd)ig unb erjagte mir: baß er einen

©rief unb einiget (Selb in ba$ ©renjborf bringen
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muffe, welche wir halt erretten würben. 2>a

er mit auf bie grage: woher er fomme? baä

©ut nannte, wo bie ®raftn ftd) auffielt, fo

warf id) ihm bie grage ein : S33ic gc^t e$ benn

beut auägethanen Äinbc? ©er 33ote fah mid)

ftarr an unb entgegnete: 9tun ba 3hr barum

nnfSt, fo fümmert mid) bie @ad)e weiter auch

ni d)t. dr würbe nun um fo vertraulicher, je

^tcichgiltiger id) mid) benahm. @o erfuhr ich

benn halb, bag fte ba« Äinb in bem Dorfe,

roeldje« fdjon oor un« ba lag, heimlich crjiefjen

lieg. 3* begleitete ihn bte jum #aufe, wo et

untergebracht war. ©in ^erjige^ Äinb fag auf

ber S^ürf^weUe unb fptelte mit einem wetgen

Äanindjcn, welche« Sraut au« feinem $änbchen

frag. SBBie wir un« ihm näherten, würbe mir

ba« £er$ fo fdjwer, bag id) hätte jufammen«

ftiirjen mögen. 911« ber 83otc bem Äinbe ein

£>änbd)en bei feinem gintritt in ba« #au« gab

unb babei fchelmifch mir zublinzelte: Sa« ift

ba« arme Äinb! fanf id) auf bie S5anf neben

ber £au«tf)üre nieber unb weinte laut in meine

vorgehaltenen $änbe. Da« Äinb hatte ftch

jwifchen meine Äniee gebrängt unb weinte mit.
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2Bie id) feine £dnbd)en füllte, roar e$ mir,

als ^dtte mid) ein (fngel ®otte$ berührt, id>

jiürjte nieber auf meine Äniee, fd)fofi ba$ Äittb

in meine Slrme unb fügte unb ffreidjelte e$ ;
—

benn e$ rcar mein Äinb! — Sie Äeute im -Saufe,

roetdje mid) gehört Ratten, famen f)erau$ unb

brdngten ftcf> fragenb an mid>. GS war mir

unmöglich in biefcm ?lugenbticfe §u fpredjen

ber Seroegung meine* ©emütf)e$. 3d) fjatte

ba$ Äinb auf ben Slrm genommen unb jlanb

in feinen 5lnblicf üerfunfen lautlo* ba. 2Ba$

fragt it)r benn, rief enblid) bie S3ducrin, bie

5>flegefrau be$ .SinbeS, tf)r fefyt e$ ja an ber

«rfjnlic&fctt be$ SRanneS, baß er ber »ater tft

3a, fo ift e$, ifjr guten Seute, verfemte id), bod)

welchen ®efd)led)t$namen f)at e$ in ber Saufe

erhalten? „SBÜbftur!" ijt ber Name feine*

$ater$, tterfefcte bie ©duerin. 3a, fo gefjörfi

bu mein , liebe* Äinb , auf immerbar ! rief id)

;

ba fef)t bie Rapiere ein, welche ben legten Stei-

fe! eud) nehmen fönnen, fjabt tyr nod) einen!

3d) lief mir jefct Rapier, Sinte unb geber

geben unb fdjrieb ber f)artf)er$igen SWuttcr be$

.finbeS: baf id) ba* arme üerjtofknc SBefen
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an mid) genommen, fie fclbft aber bem ©endete

if)vc$ eigenen ©eroiffenS übergeben f)ättc ! Dem
©riefe fügte id) ben SBerlobungSring bei, welken

Tic mir gegeben fjatte, unb fjänbigte tyn bem

S3oten ein, n>eld)cr feinen Slücfrocg lieber an-

trat. SBci ben armen Seilten fanb id) weiter

feinen SBibcrjtanb unb guteö Süort unb ®eft>

öffneten mir bie S^ür. £)a$ Äinb, tDofymx*

xvafyxt im warmen Äleibd)cn auf meinem 3lrm,

fein 8ocfenföpfd)cn auf meiner ©djultev, befanb

xd) mid) balb auf freiem SBege. 3m näd)ften

@täbtcf)en fanb id; eine gul)rgelcgenfceit ^terfjcr

naef) ©reiben. Siefc nafym ity gen^r, mein

Äinb borten $ur @d>n>etfer meiner SKutter gu

bringen, welty an einen 33ucfcbint>er t>ert>eirat^et

unb nun »cnritiret rcar. gute SSeib na^m

ftd> meinet Äfobc* mütterlich an. 3$ Keß e$

bei i^r, al$ td; lieber aufbrach, um mein ©lücf

in ber neuen 2Belt gu fuetyen, baö mid) in ber

alten geflogen fjatte. gunfoefjn 3af)re ftnb nun*

mef)r oergangen, feit id) mein Äinb nxd)t ge=

ft'^en l;abe! 3m ndd)ften Sorfe hinter uns

fjabe i$ SBagen unb ^ferbe jurücfgelajTen, bie

Spiere beburften ber 9lix\)c, id) f)atte feine unb
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fo eile id) nod) 511 gujje t>er Stabt gu, rcetebe

mein tf)euerjleä Äleinob verbirgt.

Unter biefer (Srjäfylung roaren 23cibc in ber

Stabt angefommen. SRaefybem fte nod) einanber

ifyre 2Bof)nungcn bejetdmet hatten, fdjtcben jte

ooneinanber.

Q\)t biefe 9fad)t vorübergeht, möge noety

ein S3Ub vor bic ©eele bc$ 8efer$ treten. äßir

biegen t>on bem genfler eineS ÄämmerleinS bie

jarten, fproffenben SBeinranfen mit tyren jungen

nod) $roifd)en 33lutrotf) unb ©rün fpielenben

95ldttcrn $urüef unb bliefen in ein ©etylafgemaej).

Crin mattet 9laä)tliä)t ftef)t auf ber flcinen Äom*

mobe unter bem ©piegel bei einem üBlumcn*

ftrauße im ©lafe ; une> gegenüber befinbet ft$

ein S3ett, n>etd)e$ mit einem buntgeblümten

Solange »errängt ift. ©iefer weicht jurücf,

ein geller @cf)ein fällt auf ba$ fdjlafenbe 2Wäb*

d)en, roeldjeS t)ier jüe^tig t>erf)üllt im roeißgläm

jenben SSette liegt wie eine SRofe im ©cf)nee,
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wenn fe bcr 3ufaU SRofe unb G$me iufm*

menbräcf)te. Sa* 9tad)tl)aubd)en f)at fid) über

bic Stirn unb ba* §»orberl)aupt jurucfgcjcgen,

reiche Socfen f)aben ftd) barau* f)eroorgeftol)len

unb ftd) auf bic fööne @d>ultcr gelagert, über

bem 33ufcn ruf)cn bie feinen £änbc, wie bcr

Äeld) einer purpurroten »lume finb bie Sippen

geöffnet, ba§ bie 3äf)nd>en wie große perlen

f>croorfd)cinen, ber fünfte @tf)lumtner glüf)t auf

bem ©eftdjte nrie ein anbred^enber ©ommer*

morgen. 9tm »ettc fielet ein ^er, ernfier

2Rann mit einem alten grauen SBcibe, welche*

eine $ettleud)tenbe Sampe hinter bem Raupte

ber ©d)läfertn emporhebt. Sie Slugen be* 3Kan*

ne$ füllen fid) mit £t>ranen, welche plöfcli* wie

fäwere Regentropfen auf bie traumenbe ©lume

herabfallen. Sefct beugt er ftd) unb fü$t ba*

fd)lafenbe 9Käb$en leife auf bie ©tirne, biefe*

jueft ein wenig sufammen, legt bann ba$ Äöpf*

d)en auf bic anbere Seite unb fc^laft weiter.

2»it einem »liefe ber ^eUigjtcn Siebe jie^t ftd)

bcr SKann jurücf, bie Stlte mit ber Sampe folgt,

bie 93orf)änge fallen ju, unb ba* S5ilb oerföwim

bet. Sitte* tft wieber ftitt im Äämmerlein >
ein=

II.
23
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fam fiefyt lieber ba$ bämmernbe 9laö)tiiti)t auf

ber Äommobe unb läft feine matten gtd&tfdnm*

mer mit ben grarben ber ÜBlumen im 3Baffer=

* glafe fpielen. 2Ran tyört feinen Saut, fein @e=

räuf$ mefyr in ber Äammer, man »ernimmt

nur bie Dbemjüge ber @d)läferin hinter ben

SBettgarbinen unb ba* leife trippeln eine* 2»äu$=

d>en$ oben über ber Äammer im SBoben, mltyct

burd) eine 3tifce in ber Siele mit un$ getaufdjt

f>at unb nrieber in fein roarmeS Sfejld^en ju

feinen Äleinen eilt, um i^nen biefe 93ifion ju

erjagen.
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£er »tief.

©rdftn @lifabetf> war fpat aufgejianben. ©ie

hatte feit langer 3*it nicht fo fanft gefdf)lafen

wie in ber »ergangenen Stacht. Bin fd&öner

£raum in lieblichen ©ämmerbilbern ()atte ffe

eingewiegt unb wie mit leisten Hüffen wieber

aufgeweeft. 3h* war e$ »orgefommen, al$ wenn

S3enebict fortwährenb bemüht gewefen wäre, fte

in Gentifolien, welche er behutfam aufeinanber

legte, neefenb einzubauen. SMefem fußen Sraum*

fpiele war jte noch Eingegeben gewefen, als

fdjon langjt bie SKorgenfonne hinter ben grünen

SBorfyängen, welche bie genfler »erfüllten, ihre

glammen ausgoß. @ie faf nun in bem feibe=

nen, apfelgrünen SWorgenmantel bei ber Toilette

unb hinter ihr flanb änna, baä fd&öne, afd) s

farbene £aar ju ©träfen fled&tenb.

23*
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Slnna blicfte iefet über fte t>tnein in ben

Spiegel; ein gefjeimnifftoHeS 8äd>eln be$ 2Bo$l*

gefallen* ging bei bem Slnblicfe bc$ @piegel=

bilbeS ber frönen ©ebieterin über tyx ©eftd)t.

@lifabetf) bemerkte c$ unb fragte mit einem

Anfluge t>on 6ofettcrie unb falb jurüefgercem

betem Äopfe: 333a* meinft bu, liebe Slnna?

SWeine gnäbige ©räfin, serfefcte ?lnna,

blühen in ber Siefibenj faft täglich fcfjöner auf;

bie Suft f)ier tfyut 3f)ncn gut.

3d) füf)le roofjl, roaS bu fagen roittft, uer=

fefcte ©ifabet^ fleinlaut unb fragte bann mit

leifem Sittern ber (Stimme: SBar td) benn

nrirflid) fo Ijeruntergefommen?

Slnna juefte ein wenig, fte falf ftd) jebotb

über bie wrfänglidje Srage mit einer geroiffen

?lufrid)tigfeit fcinweg, inbem fte fagte: 3Benn

aud) bie S3läffe intereffanter ift, fo freue id)

mid) bod), wenn id& ben burd)ftd)tigen retten

Seint roieber bemerfe; eä flehen 3f)nen bann

immer bie Stubin = S3alai$ fo gut baju! ©emig

fptelte aud) neulich ber 95aron *>on Ssen&of

barauf an, al$ er im rotten Gf)ampagner flüf=

ftge SRubin = 33alai$ ju trinfen meinte.
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Su fchcinft bich für bcn S3aron au intcrcf

=

flren? fragte leidet unb wie gleichgültig bic

©räftn.

Gr fyat, oerfefete Slnna, ein SBefen in feinen

SRotiteren, welches bcn Samen gefaEen mufh

mitten unter allen übrigen Scannern behält er

etwa* 83efonbere$, welche* ihn auSjcichnet. SKeinc

gnäbige ©räftn t>at mir noch gejtern üor bem

Schlafengehen geflagt, wie bie Unterhaltung

geilem Slbcnb burch bic fdjrecflidf)e Slrie au$

ber neuen Dpcr §u ©runbc gerietet worben

fei. SWan fonnte nicht fjcrauäfmben, ob bie

©efellfchaft ftch langweilte, ober betäubt war.

Ser Slbenb befjntc ftd) wie elafHfdjeS ©ummt

in ba$ Uncnblid)c. Sa enblicf) Sitte bie Srcppc

hinunter waren unb wie glcbermdufe jur v£>aui>=

thüre htnauöfchwirrten, war e$ nicht, al$ ob

noch 3emanb unftchtbar im 3inimcr &urücfge=

blieben wäre, unb mit ben Strahlen feiner

Slugen bcn Slbenb erleuchtete?

Slnna überließ bie Slntwort ber ©räfin.

Unb nun? fragte (Slifabcth nach einer

SBeilc.

Sch werbe mich, oerfefcte Slnna, fchwer an
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feie neue SRobe gewönnen, unb fcod) muffen trir

Den Änoten be$ Spaattö allmältg bem SBirbel

nähern. Sie Meinen, forpulenten grauenjimmer

fönnen fid^ bie längliche 2Kobe f<f)on gefallen

(äffen , aber meine ©räftn, roeldje (>o^ ifl nrie

— Gtyrimtyilbc —
t

Glifabert) futyr erbleid)enb bei biefem 9?amcn

jufammen; fte biß fidj auf bie Unterlippe unb

faf) forfcfcenb in ba$ ®efuf)t tyrer Slnna im

Spiegel; ba btefeg tyarmloS auSfat), fo bejroang

fte bie auffleigenbe ,£>eftigfeit tfyreS ®emütf)c$,

$umal $tona, welche bennod) abjt(§tlid) tyr bie«

fen ©tief) in ba$ ©enriffen gegeben tyatte, otyne

?lrg ju plaubern fortfuhr:

#aben ©ie gefiern Slbcnb ben Äammer*

junfer *>on ©taubentgel betrautet? ®ott n>ciß,

üon welkem Urgroßvater er feinen fnappen,

faltenlofen graef o^ne Sluffd&läge unb Älappen,

von ber 83rufl weit abjtetyenb, aufgetrieben

^atte. erinnern @ie jtd) nod) an unfer SBeiß*

fef)ld>en mit ben fetyroarjen klügeln unb ben

feinen, feinen 33ein$en? 3cf> flanb geflern

immer in Slngfl, baß unfer Äammeriunferfe^t*

d&en in bem weißen ßaföemtrroeftcfKn anfangen
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würbe, auf Sfjrc Schulter gu fliegen unb fein

meland)olifd)e$ Siebten ju pfeifen.

Su fannjl botyaft fein ! bemerfte bic ©räfin.

3um $au$bebarf, meine ©nabige! antwor-

tete Slnna.

SBar fetner unter unferen Herren, welker

bir gefiel?

51$ ia, ber &übfd)e Siaron!

äßelc&er S3aron?

©er ^eilige S3enebiet! ora pro nobis!

S)u bifl unerträglich.

Slnna wußte e$ beffer, ffc fufyr plaubertyaft

fort: @r fämbte al$ 9)arabie$t>ogel jwifd)en

twrlefcter unb lefcter SRobe!

Slnna trat iefct bei Seite unb fagte : Siefe

prächtige £aarfütte ! Dabei bliefte fte ber ©räftn

in ba$ ©efid)t, um ju fetyen, welken ©nbruef

ityre S3emerfungen gemalt Ratten. @ie war

aufrieben, al$ bie Slugen ber ©räfin Reiter unb

flar waren.

©ut! fet>r gut! wrfefcte bie ©räfin unb lief

e$ ungewiß ob fie bamit bie grifur ober 35e-

nebict meinte ! Damit war au$ Slnna gugleicfc

entlafien.
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Güfabetty blieb t?or bem Spiegel ft^en unb

betrachtete bann ftcb fclbjl mit argwöfmifchen

»liefen. (5* fäHt Sebent fd)wer, ft$ »on ber

Sugenb trennen ju müffen, wie vielmehr einer

Dame, welche alle ihre ®abcn, vor allen ben

Sauber ber Schönheit befeffen. Sod) ^eute

hatte ber frt)(laUene greunb einen beitem SSlicf

für fte. Slnna fyat recht, fprad) fie bei fid), bie

JRofen meiner 3>ugenb fd)einen lieber aufblühen

ju wollen. 2Benn ber Spruch ber alten Äar=

tenfehlägerin: ba§ mir ein greunb ba$ verlorene

(Slücf boppclt ^urücfbringe, burd) 23enebict er=

füllt würbe? — 6r fotl arm fein, ja, wenn er

e$ wäre, ich fönntc ihn reich, vielleicht glüeflieb

machen! — Sie erfchraf über biefeä Selbf*gc=

ftänbniß fo, baß fie crbleichenb fich vom Spie-

gel abwanbte. SBor ihrer Seele jlanb ein großer,

jorniger SKann mit witben »liefen, ein Äinb

auf ben Slrmen.

Heinrich! Heinrich! fürchterlicher SRenfd),

wiUjt bu nicht au$ meinem ©emütbe weichen?

D, ich fann nie, nie wieber glüeflich werben!

9?ad)bem Slnna §u verfchtebenen SWalen leife

angepocht hotte, trat jte cnblich tyvtin unb flanb
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oor ber ©räftn mit einem jicrlirfjen Briefe.

Die ©räfin bliefte auf, nahm ben S3ricf unb

oerabfdjicbete 3(nna mit leichter £)anbben>egung.

©ie betrachtete bie Slbreffe unb fagte t>abä für

ftc^ : SBte ftd)cr unb $ierlich fmb biefe @chrift=

jüge! 9Jur eine glüefttche £anb fann fo fcfyrei--

ben. ©ie erbrach ben 83ricf, — c* n>ar ber

33rief, ben S5cnebict an fie, rote eine grage an

ba* @d)icffal gefebrieben unb feiner erften Siebe

ju SSictorine erwähnt Ijatte.

©ie fonnte bie Seilen faum 51t Crnbc lefen,

fo trüb rourbe ü)r S3licf; ber 35ricf fiel au*

ihrer $anb unb auf ihren ©choo*, eine große

Sfjräne ftürjte ^interbrein, al* weihe fte ein

®rab, worin bie lefcte Hoffnung begraben

würbe.

Sange faß bie ©räfin mit gefalteten $änben

^ter, i^re Slugen ftarrten oor jid) hin. Gnblid)

fprach jte mit einem ©eufjer au* ber Sörufl ju

ftd) felbji: SJorüber! auch tiefer £raum, noch

ehe er ®eftalt gewonnen, oerfchwunben ! SBie

tonnte ich aud) fo oerwegeu fein, an eine glücf=

liehe 3«funft ju benfen? ich, beren £ er& 00n

©ram unb 9?eue jerriffen ift ! — Jpcinrtch, »t<
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bitter bifi tu an mir geragt, roie furchtbar

ba$ Ämb, bem i$ im falfd>en £od)tmitf)e ba$

2KutterI)er& geraubt. öenebict foDte mir, wie

bie 2ügenpropf)ctin fagte, mein ®lücf boppclt

nrieberbringen? — 9Kein ©lücf, roo fönnte t»

anberä fein, al$ bei meinem verlorenen Äinbc,

unb — roie fte boppelftnntQ ^injufc^tc, bei

tym ? _ aßie
f
»enn ba$ ©d&ieffal mir *>er=

gönnte, fein ©lücf in einem anberen ©inne ju

machen, vielleicht fann er mir bod) ba$ meinige

bafür nriebergeben ! SBie er ftd) mir entbeeft

t)at, fo toiü irf) midf) it>m anvertrauen! — <5r

liebt SBietorine nodf) immer! £>b fte audf) tyn! —
©ollte er nid&t roiffen, baß fte fäon feit jwei

Sauren SBitroe ift? ©te muß hierher fom=

men! —
©djneU unb feurig, wie eiifabetf) n>ar,

fefcte fic ftd& an tyren ©d^reibtifc^ unb fc&ricb

an bie verroitroete ©eneralin SBictorine von

©teinfelben. 6$ gilt bein, vielleicht audj) mein

ÄebenSglücf — fd)rieb jte unter Slnberem — bei

bem empfange biefer Seilen (aß fogleid) anfpan=

nen unb eile in bie Slrme beincr fc$roefierlid)en

greunbin

!
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ÜSalb war bcr ÜBricf geflegelt, abrefftrt unb

auf bic $)oji getieft.

3n eiifabet^ #er$ fetyrte eine Stuf)e jurücf,

wie fte lange 3«t fte ntc^t gefüllt tyatte. 6$

war tt>r, al$ f)ättc fte ein gutes SBerf getfjan!

$a$ &ett$tenbe Sage&udj-

IBenebict war in ben nädjffrn Sagen auS

33etrübnif* jcrjtreut, er fjatte immer nod) feine

Ginlabung ober Antwort t?on ©lifabctf) erhalten,

unb of)ne SBeitereS, wie er fonnte, it>r feine

Aufwartung ju madjen, war er ju jtolj. @o
brachte er mi$mutf)tg Sage unb ©tunben ein*

fam in fetner 2Bof)nung unter ©tubien unb

Arbeiten ju. ßr fyatte ftd^ vorgenommen, bie

®efd&id)te ber mobernen ©enebictiner ju fd&rei«

ben, woju er nun feine @fijjen machte. 6r

naf)m, um beflo ungcfiörter ju fein, feine S5e*

fud>c an; nur feinen greunb SotyanneS, weiter

jefct gemelbet würbe, wottte er ni$t abweifen.

Siefer flog im fefflid&en (Sewanb unb bcr t)e\--

terflen Aufregung ju tym herein unb brüefte

ibn an fein £erj mit ben beflügelten SBorten:
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£eutc ijt mein SSerlobungStag ! (Sccit ift meine

93raut! 6r rcar fclbfl feine Sdjrccftcr unb

f)cifjt Gäcilic! ©ic f)at ftcfc mir in iener ©c=

roitternad&t auf ber @lbfaf)rt entbedt. SRun ift

aud) ifcr SBatcr angefommen, SSUbfaur t>ct§t

er, — au6 Omenta; er bejtfct bort eine große

Sta^hvaarenfabrif. <5r fegnet unfern Sunb

unb wir roanbern mit it)m in bie neue SBelt!

gr roofjnt in @tabt SRom. 9tad) 3t^m!

£eute gegen Slbcnb i(l bort unfer ä$eriobung$*

fejlj ber 33encbictinercont>ent ücrfammelt ftd)

bei it)m !
* Sie greunbe finb wm mir burd) ben

«o^nbebienten $ur £afct gelaben *,
ju bir fomme

id) fetbjt! 83crfrrid)fi bu ju fommen? —
Sefct fehlte bem Aufgeregten ber Dbem;

83enebict fagte mit taufenb ©lücfroünfdjen feine

©egenwart ju.

311$ 3ol)anne* basongeeilt war, fagte 2ic=

nebict betrübt für f?d&: SHfo bod) ein ®lütf=

lieber ! Saö ©lücf folgt bemfelben ©efefee wie

bie Siebe 3 ber 3lbfi$fr gebt e$ au$ bem äßege,

unb ber Unbefangenheit gibt c* ftc^ unbefangen

hin. 2Kein ©lücf ifi in iener 9?a$t in ^cm

gorfl^aufc gejtorben, roo ber gute £übnerf)unb
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Slmor mir fo Fumtorifiifd) fein »eifeib be^

s^igt tot!

£od> fd)on pochte e$ roicber <m feiner Stu--

bcntfjür; — ein S5rtef — btc längjt erfe^ntc

Antwort von Gtifabety rourbe $m einge&änbigt.

Gr rourbc brtngenb eingelaben, nod) biefen

borgen l)in$ufommen. 9»it einigen Seilen,

reelle er bem ©ebienten jurüefgab, fagte er ju.

3n fur^er 3cit roar er angeftetbet unb auf bem
2Bege ju tyr. 3n bem $alai« angefommen unb
gemelbet, !am er fogleid) vor.

6r fanb Glifabetf) in großer Soitcfte. Sic
empfing tyn mit roedtfelnben Stimmungen be$

®emüt!)e$, t>orf) lebhaft unb aufgeregt. Sic
fprad) viel unb burdjeinanber. S3enebict glaubte

m merfen, baß ftc bei fid) felbft 91u$flüd)te

fud)te, um über einen fd)tt>ierigen $)unft $inau$=

jufommen. Sod) riiefte if)r ber Grnfl immer
näfjer, bii ftc entließ fagte:

Steber 83enebicf, fefcen Sie ftd) ju mir unb
bören (Sie mid) an! Sie fjaben mir eine 9lrt

con SiebeSerttärung getyan, wetdje mir ge=

fömeid)elt f>at, obfdjon Sie babet auf eine frühere,

unb n>ic e$ föetnt, einzige Siebe jurüdblufav
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DaS SBertrauen, roeldjeS ©ie mir in 3&ren

©cflänbniffcn fdjenfen, möchte irf) mit bem mci=

nigen ernribern. $ier in biefem £agebud)e ruhen

meine ©ehetmniffe; fie ftnb fo eigener 9lrt, baf*

ich tjtich ganj S^rer JMScretton anheimgebe, fo-

balb fte 3hnen befannt finb. Q& brängt mid),

meine ganje ©eele S^nen $u entbeefen, aber

»orher muffen ©ie mir einen heiligen (Sib fchroö*

ren, nid)t$ baoon auf irgenb eine SBeife einem

Uneingeweihten *u entbeefen.

S3enet>ict gerieth bei biefen Sorten in bie

höchfte Spannung; er rief: SBobei fofil id)

fd)»ören?

S5ei SBietorinenö #erj! oerfefcte bie ©räfin.

83ei biefen ©orten bliefte ein fdjöner grauem

fopf burch ben geseilten SBorhang au$ bem

SRcbenjimmer hinter bem SRücfen S3enebict^

herein.

SBictorinenS *g>crj? fragte S5enebict mit nie-

bergefchlagenen Stugen.

©ilt 3hnen, üerfefcte ßlifabeth, 3h" erfte

Siebe nichts mehr?

3d) roünfchte tvol, entgegnete 83enebict, fte

oergejfen ju fönnett! — £>a fie an Shren Dheim,
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ben ©eneral, ocr^etratt)et ijl, fo fennen @ie

felbjl ba* liebcntoürbige SBefen!

S3ei biefen SEBorten fd)ien ei, alt roinfte

Qltfobttf) irgenbroem ju; SBenebict tvanbte fid>

um, bcmerfte jebodf) nic^t^.

3d) fd)n>öre 3frien, fagte jefct SBenebict feier=

lid), aSerfd^wtegcn^cit ju bei «Hern, n>a$ mid)

ie glücflid) unb unglücflid& gemalt fyat

©ut, mein ffreunb! flerfefcte ßlifabetf), f)ier

ifi ba$ Sagebucf), @ie brausen bloä einige mit

einlegen bejetd&ncte 33lätter ju lefen; benn

hinter bem furjen »ergeben folgt bie lange,

lange Steue. SSJenn @ie gelefen f)aben, bann

ratzen unb Reifen @ie mir! — Scf) laffe @ic

iefct auf eine ©tunbc allein. SWit biefen SBor^

ten entfernte fte fiel).

SBenebict befanb fxd) nun allein im Limmer

unb in ber feltfamfien @emütl)$ftimmung. gange

f)klt er ba$ in grünen ©afftan gebunbene Sage=

bud) in ber £anb, ofme e$ ju öpen. gajl

fcf)ien e$ if)tn "ein SSerbrectyen
,

melleidjt tief in

ben Slbgrunb eine* grauenf)erjen$ f)ineinju*

flauen. @ie wollte e$ aber! SWit leife jtt=

ternber £anb fd)lug er ba* S5uc^ auf. ©ie
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erfreu S3ldtter überflog er fcfmctl, ftc enthielten

böchjt gleichgültige SWdbchcngebanfen unb fleine

(fretgniffc son feiner Sebeutung. SBie aber

würbe ihm ju 9Kuthe, af$ er la$: „#eutc

Slbenb f)at 6$rim$t(t>c ihren ©iegfrieb gefehen

!

14

6$ flammte »er feinen 9lugen, att er enblich

ben Kamen: „Heinrich SBitbfpur" [a*! «Ufo

@r! — rief 93enebict, wie feltfam, wie wun=

berbar ! — Crr lag obemloS weiter ! — 6$ blieb

fein 3roeifel mehr, ßlifabcth war bic fdjönc

©räftn, welche ba$ ©tanbetoorurtheil fo um

glüeflich werben lie§. 2Bte entfefclid) fehön war

i^r Slbfd)ieb von SSerltn gefchilbert, wo fie nod)

bei bem Ginfieigen in ben 2Bagcn ben Sluffdjrei

be$ geliebten 2Rannc$ gegenüber am grenfter

be$ 9?ad)barhaufc$ gehört ^atfe. 9tun trat eine

lange Unterbrechung im Sagcbud) ein > nur einige

fürje, fchroffe ©äfce bezeichneten fyitv, bafj in

ihrem ©emütbe ftdP) ber £od)muth fämpfenb

gegen „ben SWann au$ bem 48olfc" erhoben

hatte. S3alb war ber ©icg entfdjicben, einige

gefühllofe ©ä£c beuteten e$ an. 2öic graufam

unb abfd)eulid)! flüfterte S3enebict für jtch, al$

er la$ : ,,«uch ba$ £er$ ber Butter foH auf
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bem $lltare ber 6^re geopfert fein! — fDlan

hat ba6 Äinb h*intf"h weggebracht, e6 fott gut

« aufgehoben fein! — ©päter mag e$ unter

frembem tarnen n>ieber ju mir fommen, wenn

eg i^m nicht ähnlich ftc^t
!

" Unb mir gibt

ba$ entfe^ttche SBeib biefeS ju lefen? fragte oor

ßntfefcen 83enebict. Crnblid) fanb er wieber eine

wichtige ©teile: „SKenfch, wer \)at bir biefc

fürchterliche 2Racht über mein ©emüth gegeben ?

£>eute ftanb er wieber im ©arten oor mir, meine

©ecle frümmte ftd) t>or gurcht ju feinen güfkn !
—

Gr ift ein 2Rann! 3ch bin ftolj barauf, baß

er mir auch i*|t nicht gering erfchienen ifi, wo

ich mit ihm abgefchloffen h^e." — ©och balb

follte biefeS ftarrc ©emüth brechen! ©er ÜBrief,

in welchem SBilbfpur ihr au$ bem Sorfe an

ber böhmifchen ©renje melbete, baß ber oerleug=

nete SJfann ba$ treulofe SBeib t>on ber Saft be$

ausgeflogenen Äinbeä befreit unb e$ mit fich

genommen ^abe, — f)atU wie ein 33lifcfirahl

tht #erj getroffen. @o wunberbar freujen ftd)

bie SBiberfprüche in bem $er$en eineS 2Beibe$

!

Sluf ben folgenben Seiten be$ £agebuch$ waren

bie grimmigflcn ©elbflanflagen irtib bie fcfrjjer*
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fdjneibenbflcn Seiten ber Skrjroetflung in ein-

jelnen ©äfcen angebeutet, ©ie Siebe ju bem

verlorenen Äinbe unb feinem SQatcr geißelte fic

mit gcuergluten in SBerjroeiflung.

SBcnebict überflog baö «UeS mit luftigen

klugen, alle feine gibern jutften peinliche 3uf=

regung. Crr la$ jum erflen 2Rale unmittelbar

bie gefjetmficn 2»emotrcn ctne$ n>eibU$cn ®e=

mütljeS, ba$ einen Sultan unter ber ©iäbeefe

be* ©letfd;cr$ verborgen Ijatte. Ser grauem

unb ©tanbe$j!ol$ ber ©räfm roar enblisf) ganj

ber rädjenben 9?atur unterlegen. ©a$ Sagebud)

enthielt nun eine lange Steide von Sluffäfcen, in

welchen fiel) if)r ®emüt& in eine auf aücS Crrben=

glücf t>erji4)tenbe2Relandbolic f)ineingcnnegt ^atte.

Sie ^atte bie 9?ad£)forfcl)Uttgen nie ganj aufgc*

geben unb &u biefem 3n>ecfe bie abenteuerlichen

Sieifen c^ne @rfolg gemacht. Slud) if)r iefciger

3lufentl)alt in ©reiben tying mit biefer Hoffnung

jufammen, n>ie nrir ftiffen.

*Benebict'$ klugen Ratten fidj bei bem fiefen

ber legten Blätter mit tränen gefüllt, ßlifa-

betty roar fdfjon längere 3eit mwber im Limmer

unb ftanb fjinter feinem ©tu^le, of>m oon ibm
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bemerft in werben, m er mit bem S5udje

@nbe war, fagte er halblaut Su jtd>: SBie föwer
f>aji bu gefünbtgt, fd^öncö 2Beib, aber wie gräß=

lief) aurf) beine ©cfjulb gebüßt! ©eine @ünbc
f)at btr ©ott »ergeben, benn nidjt umfonji (>at

er btr in ben ©inn gelegt, biefc mir $u ent=

beefen! - Sa, fjeute noef) foU ba$ 3Iätf>fel

beine* ©efct)icfrt gelofi fein!

Senebict! 23enebict! rief je|t Cfltfabctt?,

welche biefe 2Borte gehört ^atte, imb faßte

frampftaft na# feiner bargercidjten £anb.
83enebict war aufgeftrungen unb geleitete

bie 3ttternbe, £albofmmäcfctigc auf ben ©toan.

£0$ Mb l>atte fte |?d> erholt; fte faf> mit einem
langen, fd)meräen6reicf)en, f)offnung&>ptten »lief

tf)n an, alö f)inge an feinen Sippen ba$ erlö=

fenbe SBort.

Sie muffen fiarf fein, fagte enblid) 33m*
biet, benn ba$ näcf)fle SBort jeigt mcM^t bat
@nbe aller geiben ober ben Slnfang —

£>e$ unenblicfjen <5lenbe$, — fiel tym
fabetfc in ba$ SBort! £)ocf> ftm#, mein greunM
metn£eilanb!

£einrid) SBilbfrur iff »or furjem fner ein*

24*
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getroffen unb oerlobt ^eute feine £otif)ter Gdcitte

mit meinem greunbe 3o^)anne$!

2Bo tjl ©ie? 2Bo ift 6r? 9Kcty« W fte

me^r oon meinem #erjen trennen! ftityre mid)

&u i&nen, mein guter ©eniuS!

33ewatyren @ie nur \t%t SRufje! — 3$ eile

$u SBÜbfpur, um ju fe&en, wie tief bie Äluft

noefy ift, welche eud& getrennt fyat.

Sief), welche graßlid&e 2Htnute muß tdf) noch

erleben! @ile! fliege ju tfynen! ©cfjone mxd)

nid)t! 3$ unterwerfe mid) jeber ©träfe, nur

ntd&t ber Trennung oon tynen.

3d& werbe in furjem wieber t)ter fein! 9Rit

biefen SBorten eilte »enebict fort, Giifabetl)

blieb allein jurücf . @ie warf fief) auf bie Äniee,

um ju beten, aber alle ©ebanfen oergingen tyr.

©te braute feine SBorte über bie Sippen, all:

&einrid>! Gäcilie! 3»etn ©Ott! SRein ©Ott,

oerlaß midj nidj)t! — 3*>r £erj fd&lug fo ge=

waltig, baß e$ heftig ju fc&merjen begann.

@ie war außer ftd^. 3efct fefcte fte ftd& oor bie

U&r &tn; aber eine SWinute nad) ber anbern

oerging, S5enebict fam nirf)t, unb jwei 33iertel=

fhmben unb no$ fünf SWinuten waren oerflri^en,
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©enebict roar nod) immer ntd&t ba ! ©ie brüefte

bie Slugen ju, i^rc Sinne gingen burd&einanber

in bunter 83ern>irrung! 3efct roafjnte fie leife

dritte ju f)ören, unb ein fleineS, f)übfd)e$

2Wdbd&en ju fel)en> benn fte badete ftd& tyre

Softer nod£> immer flein — fte fetyrie auf: @ä*

eilte, bu Hfl mein Äinb! — Sa war bie 6in=

bilbung nrieber verronnen.

Dod^ nun f)örte fie in ber Xfyat bie ©dritte

S3enebict'$ bie Xxtppt herauf, jefct trat er ein.

Stuf feinem ©eftd&te war fein 3ric^en eine$

glüdflicfKn (SrfolgeS ju lefen.

gaffen ©ie fid), ©räftn ! fagte er mit ern=

fier ©timme, ber trofctge SWann n>itt nicf)t,

ba& ©ie tyn ober ßäcilie fetyen! ©ie fjat feine

SKutter, unb td£) fenne nid&t ba$ SBeib! —
fagte er. ©ie muffen jefct ben äufjerffrn ©d&ritt

t&un, ftd) bemütyigen t>or bem beleibigten 2Kann

unb bem 33ater ityreS ÄinbeS!

3* »itt «Ie« tfjun, Sittel, n>aö 3&r

»erlangt, laßt mid& nur einmal mein Äinb

fetyen!
—

@o faffen ©ie ftc& ein feflc* §erj unb

fommen ©ie mit mir! Qin SSBagen f)ält unten
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vor ber Xfyüv. 35od^ erft beruhigen @ie ficfi,

id) werbe @ie erwarten!

©ie f)ing in ba$ Nebenzimmer an tyre

Zoikttc unb blieb länger barin , al$ bei biefer

Gemütsbewegung ju erwarten gewefen wäre,

©ie batfe bod) baran gebaut, auf ben ®e=

liebten iffm Sugenb einen guten Crinbrucf ju

machen. ©ie fjatte ftd^> bie klugen mit 33run=

• nenwaffer wieber flar gemad)t, ifjre SWienen

beruhigt unb i&re Stilette einfacher, aber babei

flcibfam gemad)t. ©o erfxfnen jie wieber sor

©enebict, welcher fte hinunter in ben SBagcn

geleitete. . • :.

Ii:-* uirSM tytynl ,

©er »merifatter*

£cinrid& 3Bilbfyur \)Mc
f

wie wir wtffen,

fein 2ogi$ im £>otel „@tabt 3tom" auf bem

9?eumarft genommen, ©eine Softer Gäcilie

war jund^fl bei feiner SWutter ©c^wejler, ber

alten ©^bille, geblieben; fte beforgte nad; bem

Statte i^reö SBaterS bie nötigen ©inric&tungen

für bie Ueberftebelung nad) bem neuen 83ater=

lanbe tyre* SJaterS, nad) «merifa! - 3Btlb=
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fpur fyattt jidj eben angefleibet, um feine

Zoffytev $u befudfjen, als SSenebict gu tym

§ereintrat.

SBie balb, rief ifym SBilbfpur entgegen,

wirb unfer äufammenfein wteber ein @nbe tyaben!

#eutc Sormittag* erhalte tdf) au$ SReutjorf

93riefe, welche meine fctyleumgfle Stbreife crtyei*

fd)en. 3ofcanne$, mein fünftiger @cf)wiegerfol)n,

wirb midf) mit meiner Softer begleiten.

Unb tyre SKuttcr? fragte 33encbict, fott jte

t^re SRutter nid^t fennen lernen? — SWir fommt

e$ t>ot, al$ raubtejt bu bem Jtinbe ein uner=

feftltye« Out!

SBilbfpur war aufgezwungen unb ging mit

großen ©dritten im 3immer umf)er, inbem er

Ijeftig bie SBorte f)er&orfKefc : 2Bo ftc aud^» fein,

wa$ aud) au$ ttjr geworben fein mag, bie jte

geboren f)at, nie unb nimmermehr ^at fie ein

9ted)t auf tiefet Äinb! .

Unb wenn audf), oerfefctc 33enebict fyavU

näcfig, fo &at ba$ Äinb ein 9ted)t auf fie;

unb wer f)at e$ bir gefagt: baß jte ba$ Stecht

auf i^r ^>erj tyrem unb beinern Äinbe t>er=

weigern wirb?
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Bit i)at c$ getban! rief SBtfbfpur, i^r <£>otf)=

mutf) fyat ba$ Äinb ausgeflogen, un6 Seite

»erleugnet.

9fein! Stein! rief in biefem Slugenblicfe @li*

fabetf), roelcfje in ber Zf)üvt erfc&ien unb ben

Soleier jurütffctylug ,
id) wollte eud) »or mei*

nem £er$en »erleugnen, aber tef) babe e$ nidjt

»ermcrf)t! ©ib mir mein Ätnb nrieber, grau*

famer SWann! mein Jtinb!

SBilbftur war bei tyrem erfreuten ba$

SMut fo fjeftig in ba$ $erj getreten, baf? er

ftd) mit ÜÖfübe aufregt erhielt, ber ganje mäd)=

tige ©üeberbau biefe* ^erfulifdfjen SKanneS föten

in firf) felbft $u erbeben. Sitte garbe war au$

feinem (Seftdjte getrieben, feine 3lugen irrten

jiettoä umfyer. <£v roar feinet SßorteS mächtig,

fo frampffjaft gelten fid§> in tym Siebe unb

£äfj gegen ba$ SBeib feiner erflen unb einjigen

Siebe ringenb umfcfylungen.

S3enebict f)idt einen Saugen bei biefer 3u=

fammenfunft SSeiber für überpfftg unb ent=

fernfe fid^.

Slucf) Qtifabcti) jtanb, nad^bem jte bie erflen

SBorte f)en>crgeftof?en batte, wie betäubt unb
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fyracfyfoS &or tf>m ba. dt fudf)tc enbttd), fte

mit ber £anb hinweg ju roinfen, fie »erftanb

jebodf) bie SBeroegung nidjt. 3efct faxten ftd)

if)re äugen. £er unentrinnbare 3<wber, welkem

fte einfi unterlegen rcaren unb ben fte bann ju

brechen gefugt Ratten, fam t>on neuem allmä=

iig über 83eibe. SBte fte ff« fo anflieften unb

i^re SWienen ftd) roortloS einanber atte btc

©d&merjen ber SBergangenheit, burdjrooben t>on

glü^enber Siebe, brennenbem #aß, unfaglidjer

Steue in mwertilgbarer Siebe erjagten, fd&ien

eine magnettfd&e Äraft @lifabetf) »crroärtS unb

bem SWanne jujubeugen. SBilbfpur bemerke

e$, bie ©Trufte in feinem ©emüt^e jerfprang

unb eine Styräne trat tym in ba$ STuge. Sa
flitzte ifjm (SKfabeth Iautfcf)ludf)ienb um ben

£al$ unb rief: »ergib mir wie tdf> bir langft

»ergeben fjabe, unb »erjlofje mi# nid)t! ©djon

rocUte fte SBilbfrur an fein #erj brüefen, aber

2>er aufgehobene Slrm fanf lieber fcljlaff an

feine Seite herab. 2»it ^alberfiicfter ©timme
fagte er:

3&r habt 6ucf) gefonbert »on bem SBolfe

unb wollt feine ®emeinfd)aft mit un$ haben
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in ben l>ödjften ©ütcrn ber menfdjlidfKn ©e=

fettfc^aft, wcbcr in ber <5f)re, nod& in ber

greunbfd>aft ober iu bcr Siebe; 3f)r ^abt @u<^

lodgeriffen oon ber Nation unb verleugnet 3k=

terlanb unb Sitte, bie bürgerliche ©leidet in

9tcd)t unb ^flid&t ift @ud> ein ©reuel, ben

Umgang mit und fe^t 3*)r an wie eine <perab=

laffung, wenn 3tyr ityn nicfyt »ermeiben fonnt,

fclbft bie SBerbinbung mit und bureb bie ©b*

galtet 3b* für einen ©cbanbflecfen in euerem

Stammbaum! @o feib 3b* unjittlicf) *>on £au»

aud; baber fommt ed, bajj 3§r ben 3uben

gleicht, unb aueb mächtig feib, fo lange ed Crudf)

glüeft. 3cb fage mxd) lod t>on @ucf) unb Cuerer

BuFunft; benn in if>r wirb ©Ott iebe @ünbe

an ber 2Renfd)beit richten. SBie bu, SBetb

metner crjlen Sugenbliebe, SÄutter meinet Äin=

bed, und S3eibe beinern ©tanbedt&orurtbeil auf*

geopfert unb und preisgegeben, fo Ijafi bu aud>

bad S3anb jerriffen, bad bid& mit und »erfnüpft

bat! 3cb bin jefct ein freier amerifanifeber

«Bürger unb bin im Segriffe, mein Äinb mit

mir bort^inüber ju nehmen, wo id) jebem Mb-

nige gleidj bin! ©u gebörjt ber alten 2Belt
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an, fo trage aud) ifyre Letten an £änben unb

Süßen!

SBilbfpur füllte ßlifabetf) immer fd)werer

werben, trofc feiner garten SBorte tyatte er bod)

ben 9lrm um tyren fieib gelegt, er merfte, baß

fte o$nmäd)tig geworben war. 6r fjob unb legte

fte tu ben «rmftufjl. <?r rieb it)r bie £anbge*

lenfe unb bie ©dfjlafe, ein fdjwerer @cufjer flieg

au$ tyrer S3ruf}, ber Dbem fefjrte jurütf; bod)

erwarte fte nid)t, bie Df)mnad)t ging irv einen

©d)(af über. Crr fnieete neben ifjr unb fyielt

tyre £anb. 9?ad) einer SBeile festen fte im Sraumc

ftu fpredjcn; au§ ben unjufammcnfjängenben

SBorten brang f)eiß unb f)cll bie Siebe ju 2Bilb=

fpur unb tyrent Äinbe l)en>or wie gefdbmoljeneä

©olb burd) bie SRtytn einc$ jerfprungenen

@d>melsgefäße$. SBilbfour'* £er$ war über=

wältigt; jeber 3ug in ifjrem milben, frönen

©eftc&te fagte tym: baß fie ftd^ in Siebe unb

3teue geläutert fjabc üon allen SBorurtyeilen!

(Sr wußte nid)t wie tf)m gefdjetyen war, alt er

iefct wieber ben erften Äuß auf il)re fdjdne Stirne

gebrüeft Ijatte. ©o fd)lummerte fte tyter wie

aue bem @d)iffbrud) gerettet, nad) unfaglidjen

^
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Dualen in bem fiebern £afen ber Siebe, behütet

»on bem 2Ranne, bem fte t>on je&er angehört Ijatte.

SBenebict, roelcber ft# bei tyrem Eintritte,

n>ie wir reiffen, entfernt (>atte, war ju 3ol)anne$

unb mit biefem ju ßäcilie geeilt, roeldjc no$

in bem oberen ©tübc&en bei ifyrer SKufyme wohnte.

6r fcatte e$ für angemeffen erachtet, burd) SBeibe

ben SDtoment jur ©ntfd&etbung ju bringen. SBie

wäre ber ßinbruef &u f$ilbern, melden feine

in
7

fud)e, unb bafl 33eibe jtd) no# ^tote umarmen

fottten ! auf bie fööne SSraut unb tyren SBerlob*

ten machte! SSBie »on bemfelben ©ebanfen er*

griffen eilten Sitte hinunter »or bie £t)üre, fprangen

in ben SBagen unb rollten nad& ©tabt SRom.

@te eilten bie Zttppt hinauf unb nadj 2Bilb*

frur'« Limmer. @r trat ben Sintretenben ent«

gegen, brüefte gerührt feine SJod&ter an ba$ £er$,

fußte jie unb führte bie SJebenbe ju ber fd)önen

Schäferin. 9»cinc 2Rutter! rief freubeerfd&rerff

Gäcilie. (5lifabet& machte bei biefem Stufe auf

unb fjatte — tyr Äinb gefunben.

911$ ber erfte ©türm be$ (SntjütfenS worüber

unb Sobanne* atf ber SCerlobte ifyrer Softer
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it)t genannt mar, nafym ftc SSeibc bei ber $anb

unb trat t>or SSUbfpur hin, inbem fie mit ber

if)r eigenen roefymüttyigen (Srajie fpracfy: SWun

wage e$, Stepublifaner, mi$ ju setftofjen! —
benn audf) id) bin eine Äönigin in euerer Siebe l

(füfabetl)? fragte SMlbfpur freubig erfdjrecft.

Senn id), fuf)r jte fort, bin bie grau etneS freien

33ürger$! SBottt ifjr mid) mit tyinübernebmen?

SBiUfommen! SBiHfommen! rief #einrid)

unb fd)loß fie in feine 9lrme.

2Bäf)renb biefeS 9llle$ vorging, mar e$ SRacfyt

gemorben unb bie ©äfte Ratten fief) jur Äafel

im &aate verfammett. ßidjler, ber liebenSroür*

bigfle aller S&ixtfye, meftete btefeä i^nen an.

3ct) merbe jum erjien 2Wale, fagte (Slifabetf)

mit nedenbtm &äd)eln $u SBilbfpur, ba$ Stecht

bemex §au$frau m$lnftrud) nehmen; bu mirft

miefy ber ®efettfd)aft al$ fold&e üorjletten.

Doct> ©ie, greunb SBenebict, bitte id) eine

greunbin t)on mir, meldte feit geftern ?lbenb

jum SSefuc^e bei mir ift, f)ierf)er ju geleiten,

©ie brausen jtd) bort ni$t ju beeilen; benn

mir marten mit ber £afc( ni$t auf eudj)! Sßon

eigentümlichen 3lf)nungen bemegt, empfahl fid)
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83enebtct unb flog in ba$ tyalaii ber ©räftn.

SGBcn er bort gefunben traben mag? — Cr$ ift

eine reijenbe ?lmajonengejtalt! — Db wir ffe

irgenb fd&on in ben Silbern im SRoofe gefetyen

Gaben? — SBic ftd) JBeibe erblicfen, $oren wir

einen freubigen $lu$ruf, aber feinen Flamen.

S3eibe fpredjen fo ^erjig unb tricl jufammen,

batb ladf>enb, balb unter tränen; wir gebrauch

ten nur ba$ Df)r an ba$ @cf)lüf[ettod) ju legen,

fo serjtanben wir jebe$ 2Bort; — boefc ba$ wäre

unbeföeiben! — @o muffen wir unfere 5Reu=

gierbe bezwingen bis borfl&in, wo e$ SBeiben

einfällt, baß fte in ©tabt 3?om erwartet werben.

2Btr eilen in freubiger Slufregung bortfjin jurücf.

©ort ftnben wir nun bic lange, reiche £afel

bie meijlen unferer (Safinofreunbe twn ber 33riif)l=

fetycn 3!erraffe, unfere mobernen S3cnebictincr

5uni fd)önficn unb legten gemeinfamen gfejte

»erfammelt. 3n ifyrer SKitte fetyen wir ^einrieb

SBilbfpur mit eiifabety unb 3ot)anne$ mit bem

in eine reijenbe, fd)öne SJraut, oerwanbelten

Gectl. 3u (Slifabetty'S reifer £anb jtnb jwet

©tttyle no# leer geblieben, für SSenebict unb

bie noefy unbefannte greunbin. @d>on begannen
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ftd) bei bem perlenben 2ßeine bic Srinffprüche

ju iagen. 3efct eben Hangen bie 33erf)et auf

ba$ SBo^l ber Königin be$ gejteS, ber an=

mutigen 2Birtf)tn Glifabeth, rcoju ber reim-

fertige So^anne^ noef) ben @prud) gab:

Ob au<h bic Seit au$ i^rem Saubetringe

23eraufd)t ju SX^atcn ber 83ermd)tung fpringe,

£>ajj bann to$ Sing oor SlHem übrig bliebe —
Die sPocfic ber ewig jungen 2tebc!

3n biefem Slugenblicfe trat 23enebict freubc=

jlraf)lenb herein, an feinem Slrm eine fyofyc

grauengcfialt. 2Bir fennen fte fc^on ; e$ tjl bie

junge SBitroe be$ ©eneralS t>on ©tcinfelben,

bie ÜBejTfcerin be$ ©uteS Sinbccf — SMeforine.

©ie war aufgeblüht ju einer rcunberbaren @d>ön=

f)eit, ihre fchlanfe, frifche, mächtige ©efialt in

bem grünfeibenen ©eroanbe, auf ben reiben

bunfeln Socfen ba$ rceifjc @ammcthüttf)cn, beffen

©traujjenfeber bie linfe Seite ihreS gellen ©c=

firf)te^ greifte, übte aufSlUe einen unrcibcrjtcb*

liefen 3auba au$. 2ftan mochte c$ S3encbict

nicht wrargen, baß er in fo gar freubigem

©tolje fie hereinführte. Gr war gliicflicf).
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2Wit btefem geifern ©onnenblicfe fei bie

SSÜbcrfc&au im SreSbener Sfloofe befd)loffen.

Äommt tiefet S3ud> einem ober bem anbfren

©enoffen au$ iener 3«t su ©ejtctyt, fö möge

e$ ein Äaleiboffop fein, au* beffen iDittfürttc^en

Figuren itym ber fc^önfle Stern entgegenleud)=

ten möge.

Ottenburg, am 6. SKärj 1846.

3ttltu$ SJtofem
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